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Verhaltensempfehlungen für ein geregeltes Zusammenleben
in der Gemeinschaftsküche

•

Müll:
o

o

o
o

Jeglicher Müll ist grundsätzlich selbst in den Tonnen vor dem Haus zu entsorgen.
Beim Kochen anfallender Restmüll kann in den Restmüll-Behältern in der Küche
weggeworfen werden.
Auch in unseren Heimen wird Müll getrennt! Dafür stehen Glas-, Restmüll- und
Papierbehälter vor dem Haus bzw. in der nächsten Umgebung zur Verfügung.
Papier und (besonders) Glas muss selbst und umgehend aus der Küche entfernt
werden.
Bitte keine Glasflaschen oder anderen Müll neben die Müllbehälter in der Küche
abstellen!
Bierflaschen aus dem Getränkeautomaten müssen zum Automaten zurückgebracht
werden. Nur so kann der niedrige Preis beibehalten werden!

Sollten diese Regeln nicht eingehalten werden, wird von der Heimleitung eine
Reinigungsfirma für die Müllentsorgung beauftragt werden, die dann von den Studenten
bezahlt werden muss!
•

Aus hygienischen Gründen müssen Essensreste und verwendetes Geschirr sofort entfernt bzw.
abgewaschen werden. Herumstehendes, dreckiges Geschirr darf von jedem entfernt entsorgt
werden.

•

Bitte Kochplatten, die Arbeitsfläche, die Mikrowelle, das Backrohr und den Plattengrill so sauber
wie möglich halten! Die Studenten sind dafür verantwortlich (nicht die Reinigungskraft).
Backpapier zu verwenden ist dazu unerlässlich. Sollte dennoch etwas verschmutzt werden, ist
dies zu reinigen! Das gilt auch für die Backbleche! Jeder in der Küche hat ein Recht auf
saubere Küchengeräte!

•

Gegen gemütliches Beisammensein in der Küche ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Der
Lärmpegel sollte dabei so gering wie möglich gehalten. Verunreinigungen der Küche müssen
noch in der gleichen Nacht bereinigt werden!

•

Der Lärm in den Gängen ist nachts so gering wie möglich zu halten.
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•

Der Letzte, der zu später Stunde (ab 23 Uhr) die Küche verlässt (und sei es auch nur
vorübergehend), ist dafür verantwortlich Lichter und Radio auszuschalten.

•

Es gibt kein Gemeinschafts-Geschirr in der Küche! Bitte nur eigenes Geschirr verwenden!

Wir ersuchen alle Bewohner mitzuhelfen um das Zusammenleben im Studentenheim so
angenehm wie möglich zu machen!

	
  
	
  
	
  

