
Hausordnung/ Einweisung für Schullandheim „Domino-Camp“ 

 

Auf dem Grundstück sind mehrere soziale Einrichtungen ansässig, die zeitweise z.T. gleiche Verkehrs-

räume nutzen: 

- Kinder- und Familienzentrum „Domino“ (in der Regel zwischen 14.00- 18.00 Uhr) 

- Familiengästehaus „Haus Domino“ 

- „Sportverein Zittau 2000“ Montag bis Donnerstag bis 19.00 Uhr. 

Der Bereich des Blockhüttendorfes ist ausschließlich den Nutzern des Schullandheims vorbehalten. 

Wir legen aus pädagogischen Gründen darauf wert, dass nur eine Klasse/ Gruppe pro Aufenthalt die 

Anlage nutzt.  

Prinzipiell hat der mitreisende Lehrer/ Gruppenleiter die Aufsichtspflicht über seine Gruppe! 

Auf dem Gelände bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft stehen den Klassen oder sonstigen Gruppen in 

dringenden Fällen auch nach 18.00 Uhr Ansprechpartner zu Verfügung. Darüber werden Sie konkret 

vor Ort informiert. 

Im gesamten Gelände, einschließlich der Blockhütten, ist offenes Licht und Rauchen nicht gestattet. 

Aufgrund der naturnahen Anlage der Einrichtung besteht erhöhte Brandgefahr!!! 

Das gesamte Gelände ist ein Biotop und Rückzugsraum für Vögel, Insekten, Eidechsen, Amphibien, 

Igel und andere tierische Bewohner. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Flora und Fauna und sensibilisie-

ren Sie mitreisende Kinder für ihre Umwelt und die damit verbundene Verantwortung. 

Im Campbereich befinden sich zwei Sechsbett- und sechs Vierbetthütten, sowie zwei Zweibetthütten 

primär für Lehrer/ Gruppenleiter. Außerdem eine kleine Selbstnutzerküche (auf Anfrage), eine Du-

sche/ WC für Gruppenleiter, eine Gemeinschaftshütte und fünf Sanitärbereiche. Zwei Duschräume 

befinden sich ca. 30 Meter neben den Hütten im Haupthaus. 

Einige Hinweise zur Nutzung der Hütten: 

- Bitte beim Lüften die Seiten mit Fliegenfenstern nur ankippen. 

- Bei Notwendigkeit die elektrische Heizung nur auf Stufe 1 stellen, ansonsten wird es so 

warm, dass Sie Türen und Fenster wieder öffnen müssen, was weder wirtschaftlich noch öko-

logisch ist. 

- Bitte keine Sachen auf die Heizungen legen, dann gehen die Heizungen automatisch für Stun-

den außer Betrieb. 

- Im Hüttenbereich ist ein Trockenraum mit gespannten Leinen. 

- Bitte Abfalleiner und Flaschen schließen, Esswaren bedecken- sonst drohen mindestens Wes-

pen. 

- Türen und Fensterläden mit Haken fixieren und bitte nicht durch die Fenster klettern. 

- Bitte auf keinen Fall mit Bällen gegen die Hütten prellen, das zerstört die abdichtenden Fu-

gen zwischen den Baumstämmen. 

- Bitte beim Verlassen Licht in Hütten und Sanitärräumen, sowie Heizungen abstellen. 

- Bitte keine zusätzlichen elektrischen Geräte- Radios etc. nur mit Batteriebetrieb nutzen, an-

sonsten kann die Sicherung kommen und das könnte nachts zu Hysterie führen ;)  

(Tipp: Taschenlampe mitbringen ist nicht falsch ;)) 

- Handy laden ist möglich, aber bitte nicht 4 Stück an einer Dose. 

- Bitte überprüfen, ob zur Nachtruhe alle Außentore abgeschlossen sind (falls keine anderen 

Veranstaltungen im Gelände laufen). 



- Im Haus und im Speiseraum bitte bei schlechtem Wetter Hausschuhe nutzen. 

- Verlassen Sie als Gruppe das Hüttendorf für Ausflüge, dann bitte Hütten abschließen und 

Schlüssel in einer Betreuerhütte hinterlassen- da die Schlüssel zu einem Schließsystem gehö-

ren, wird der Verlust teuer. 

- Bitte deponieren Sie keine größeren Mengen Bargeld, Wertgegenstände etc. in den Hütten. 

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein Geldautomat, der privates Ansparen in den 

Hütten überflüssig macht. 

- Bei größeren Verlusten in der für die Gruppe zu Verfügung gestellten Spielkiste, ist das Feh-

lende zu ersetzen. 

- Ein Festnetztelephon kann bei begründetem Bedarf in der Regel bis 18.00 Uhr im Familien-

club bzw. bis 19.00 im angrenzenden Sportbereich genutzt werden. 

- Reinigungsutensilien befinden sich in einer Mädchentoilette zwischen den Blockhütten. 

- Vor der Abreise bitte die Betten abziehen (außer Spannbettlaken) und den Müll entsorgen- 

Müll entsorgen ist bei längeren Aufenthalten am Stellplatz am Haupteingang möglich) 

Bei Fragen stehen Ihnen vor Ort jederzeit die Mitarbeiter des Camps hilfreich zu Verfügung. 


