Nutzungsbedingungen
Jugendtreff
(Liebe Eltern, bitte aufmerksam durchlesen!)
 Der Jugendtreff in Hänigsen ist eine Einrichtung der Gemeinde Uetze und steht allen
Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren offen.
 Der Besuch im Jugendtreff ist freiwillig. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen dürfen
kommen und gehen, wie sie möchten. Es wird keine Aufsicht durch die Mitarbeiter/innen
gewährleistet! Der Gemeinde Uetze obliegt lediglich die Verkehrssicherungspflicht.
Wir freuen uns aber, wenn die Kinder und Jugendlichen sich beim Verlassen des Geländes
bei den Mitarbeiter/innen abmelden!
 Wer den Jugendtreff betritt, erklärt sich mit der Hausordnung einverstanden und wird
entsprechend handeln. Im Falle einer Missachtung sind Konsequenzen anzuerkennen.
 Das Jugendschutzgesetz ist einzuhalten und Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen. Die
Anweisungen der Mitarbeiter/innen müssen befolgt werden. Diese entscheiden bei einem
Regelverstoß über die Konsequenzen.
 Im Jugendtreff werden kleine Snacks und Getränke zum Selbstkostenpreis verkauft.
 In der Einrichtung und auf dem Gelände soll ein angemessener Umgangston
herrschen. Das heißt, Beschimpfungen, Beleidigungen und Gewalt jeder Art sind
verboten. Jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus lehnen wir ab!
 Die Einrichtungsgegenstände und das Inventar sind pfleglich zu behandeln. Werden diese
mutwillig zerstört, muss für den entstandenen Schaden gehaftet werden.
 Bei der Nutzung des Internetanschlusses dürfen keine pornografischen, gewaltverherrlichenden und/oder andere jugendgefährdenden Seiten aufgerufen werden. Zudem dürfen
keine Dateien heruntergeladen werden. Die Zeit der PC-Nutzungsdauer (max. 30 Minuten)
ist einzuhalten.
 Im Haus und auf dem Gelände besteht absolutes Rauch- und Alkoholverbot. Angetrunkene
und/oder betrunkene Personen haben keinen Zutritt. Bei Nichteinhaltung erfolgt ein
sofortiger Verweis vom Gelände.
 Der Besitz und Genuss von Drogen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, ist im
Haus und auf dem Gelände des Jugendtreffs strengstens untersagt. Auch ein vorheriger
Konsum mit anschließender Nutzung des Jugendtreffs ist nicht erlaubt.
 Das Mitbringen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen ist in den Räumlichkeiten
und auf dem Gelände verboten.
 Im gesamten Haus ist das Fahrradfahren, (Inline-) Skaten o.ä. nicht erlaubt.
 Besucher, die sich regelmäßig im Jugendtreff aufhalten, können sich
an der Planung und Gestaltung der Einrichtung sowie der Angebote
beteiligen und Ideen einbringen (Mitarbeiter/innen ansprechen!).
 Die Gemeinde Uetze übernimmt keine Haftung für persönliche
Wertgegenstände.
 Für die Ausleihe von Materialien ist die Jugendtreff-Card erforderlich (bitte die
Mitarbeiter/innen ansprechen).
 Zum Zwecke der Dokumentation (z.B. für die Homepage) dürfen die Besucher/innen von
Mitarbeiter/innen und evtl. der Presse fotografiert werden. Ist dies nicht erwünscht,
bitten wir um schriftliche Mitteilung der Erziehungsberechtigten.
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