
1. Unfälle
Für Unfälle während der Veranstaltung und auf
demWeg zur oder von der Lehrstätte sowie für
Diebstahl und den Verlust oder die Beschädigung
von Gegenständen aller Art übernimmt die vhs
Karlsruhe auch bei Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche keine Haftung.

2. Sorgfaltspflicht
Bitte gehen Sie sorgsammit dem Eigentum der vhs
und dem der Mitnutzer*innen des Gebäudes um.

Melden Sie bitte Beschädigungen sofort dem Haus-
dienst der vhs Karlsruhe.

Stellen Sie bitte Ihre Fahrräder und PKW so ab, dass
sie andere nicht behindern. Die Feuerwehrzufahrt
und die ausgewiesenen Behindertenparkplätze sind
unbedingt freizuhalten. Bei Nichtbeachtung werden
die Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.

Geld undWertsachen sollten nicht unbeaufsichtigt
bleiben und immer mitgeführt werden. Bei Verlust
kann die vhs Karlsruhe keine Haftung übernehmen.

In jedem Unterrichtsraum, auf den Fluren und vor
den Häusern befinden sich zahlreiche Abfalleimer:
Bitte nutzen Sie diese!

Für Zigarettenkippen haben wir vor dem Haus ent-
sprechende Ascher aufgestellt.

Die Tisch- und Stuhlordnung in den Kursräumen bitte
nach Möglichkeit nicht verändern. Sollten Tische und
Stühle umgruppiert werden müssen, bitten wir, zu
Kursende die ursprüngliche Anordnung wieder her-
zustellen.

Offenes Feuer wie Kerzen,Windlichter etc. im Haus
sind gefährlich und deshalb verboten.

Die Stockwerkstüren und Zwischentüren müssen aus
Brandschutzgründen immer geschlossen sein. Es gilt
die Brandschutzordnung der Stadt Karlsruhe.

3. Gesundheit und Umwelt
Rauchen, auch passives Rauchen, ist gesundheits-
schädlich. Aus diesem Grund verbieten wir das
Rauchen in unseren Gebäuden.

Alkoholische Getränke und andere Rauschmittel sind
in unseren Gebäuden ohne Ausnahme verboten.

Warme Speisen dürfen nur in der Cafeteria im Erd-
geschoss gegessen werden.

Wir achten auf den Schutz der Umwelt. Helfen Sie uns,
indem Sie Müll vermeiden und auf umweltfreundliche
Verpackungen achten. Bitte entsorgen Sie diese in
den dafür vorgesehenen Behältern.

Tiere sind in den Gebäuden grundsätzlich nicht erlaubt.

Die Hygieneregeln zur Corona-Pandemie sind Bestand-
teil der Hausordnung und einsehbar unter
www.vhs-karlsruhe.de/hygieneregeln

4. Alarm
Bitte verlassen Sie bei Alarm das Gebäude über den
nächsten Fluchtweg. Die Fluchtwege sind extra
ausgeschildert und beleuchtet. Feuerlöscher finden
Sie auf jedem Stockwerk in der Nähe des Treppen-
hauses (hinter den Stockwerkstüren).

Wenn es brennt, schließen Sie sofort Fenster undTüren.
Der Aufzug darf im Brandfall nicht benutzt werden.

Wir bedanken uns für IhrVerständnis und IhreMithilfe.

Ihre vhs Karlsruhe, Direktion
Stand September 2020

Bitte beachten Sie im Interesse aller und als Zeichen
der gegenseitigen Achtung und des Respekts im
verantwortungsvollenMiteinander
die nachfolgenden Bestimmungen.
Bei Verstößen gegen die Haus-
ordnung kann die Direktion von
ihrem Recht auf Kursverbot bzw.
Hausverbot Gebrauch machen.

Hausordnung für die Gebäude der vhs Karlsruhe
Kaiserallee 12e (Hauptgebäude und Hofgebäude)

Energie ist teuer, bitte helfen
Sie uns beim Energiesparen.

Darum nach Ihrer Unterrichts-
stunde die Fenster schließen,
das Licht ausschalten und die
Heizkörper auf Stufe 1 stellen.


