Klinikhausordnung
Um das Zusammenleben bzw. das Miteinander in unserer Klinik zu fördern und zu
unterstützen, bitten wir Sie auf einige Dinge während Ihres Aufenthaltes zu achten.
Ruhe- und Schließzeiten im Klinikalltag
 Achten Sie bitte auf unsere Mittagsruhe von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr und vermeiden Sie
von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr jeglichen Lärm im Appartementbereich. Die Nachtruhe
beginnt um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. In dieser Zeit ist es nicht erlaubt, dass
die Patienten die Klinik verlassen.
 Wir bitten von der Nutzung von elektronischen Geräten, wie Handy, PSP o.ä. im
Speisesaal abzusehen. Die Einnahme der Mahlzeiten sollte durch den Gebrauch nicht
unnötig gestört werden.
Besuch durch Gäste
 Denken Sie bitte daran, dass sich Ihr Besuch unbedingt bei unseren
Empfangsmitarbeitern anmeldet und dort in dem Besucherbuch einträgt. Sie können sich
mit Ihrem Besuch in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Empfangshalle und im
Klinikcafé (bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Cafés) aufhalten, auf den Zimmern
ist der Aufenthalt jedoch ausdrücklich nicht gestattet.
Behandlung der Einrichtungsgegenstände
 Das Klinikinventar soll vielen Patienten in einem einwandfreien Zustand zur Verfügung
stehen. Deshalb bitten wir Sie schon heute, unsere Einrichtungsgegenstände, Wäsche
und Geräte während Ihres Aufenthaltes sorgfältig zu behandeln, damit auch alle
Patienten sie weiterhin nutzen können. Bei einer schuldhaften Beschädigung des
Eigentums haften Sie für den entstandenen Schaden.
Rauchen
 Wir sind ein Nichtraucherhaus und bitten Sie besonders um Rücksichtnahme auf unsere
Patienten mit Atemwegserkrankungen und alle Kinder. Rauchen Sie bitte ausschließlich
in den dafür vorgesehenen Pavillons auf dem Gelände.
Alkohol
 In den Appartements sowie in allen anderen Räumen der Klinik ist die Einnahme von
alkoholischen Getränken untersagt.
Brandgefahr
 Achten Sie bitte auf unsere Notausgänge, die dementsprechend gekennzeichnet sind.
Ein Fluchtplan befindet sich auf Ihrer Appartementtür. Wir weisen Sie eindringlich darauf
hin, keine elektrischen Heiz- und Kochgeräte anzuschließen und kein offenes Feuer
durch Kerzen, Teelichter etc. herbeizuführen.
Verkehrssicherungspflichten
 Zur Wahrung der gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Vorschriften sowie im Sinn
der Sicherheit, Unversehrtheit und Zufriedenheit aller Patienten weisen wir Sie darauf
hin,
dass in unserer Klinik Spielzeugwaffen, auch sogenannte „Anscheinswaffen“, nicht
geduldet werden dürfen und können.
dass in unserer Klinik das Fahren mit z. B. Inlinern, Skateboards, Kickboards,
Dreirädern, Fahrrädern, Laufrädern sowie Rollern nicht gestattet ist.
dass die Fahrstühle von allen Kindern ausschließlich in Begleitung des Elternteils
genutzt werden dürfen.
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