
Hausordnung Jugendzentrum 
Grünberg [Auszug] 

 
- Das Jugendzentrum darf von allen Grünberger Jugendlichen im Alter von 14 bis 

21 Jahren besucht werden! 
- Den Anordnungen der Mitarbeiter/innen des Kinder- und Jugendbüros und des 

Vorstands ist Folge zu leisten! 
- Die Darstellung, Äußerung oder Verbreitung von extremistischen, rassistischen, 

diskriminierenden, sexistischen oder sonstigem antidemokratischen 
Gedankengut sind strengstens verboten!  

- Es gilt das aktuelle Jugendschutzgesetz! 
- Das Mitbringen von eigenen Getränken ist nicht erlaubt! 
- Das Rauchen ist im kompletten Gebäude verboten! Jugendliche unter 18 Jahren 

dürfen auch auf dem Außengelände des Jugendzentrums nicht rauchen! 
- Spirituosen (wie Schnaps und Likör) sind im kompletten Gebäude und auf dem 

dazugehörigen Gelände generell verboten! Auch über 17-jährige dürfen keinen 
„harten Alkohol“ im JuZ und auf dem Gelände konsumieren! 

- Das Mitbringen, der Konsum und die Weitergabe von (illegalen) Rauschmitteln 
sind verboten. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige bei der Polizei gebracht! 

- Stark alkoholisierte oder berauschte Personen haben keinen Zutritt! 
- Alle Räumlichkeiten und das Inventar sind pfleglich zu behandeln! Skateboards 

und Ähnliches sowie harte Bälle dürfen nicht in den Räumen genutzt werden. 
- Müll ist ordnungsgemäß sortiert in die dafür bereit gestellten Mülleimer und 

Tonnen zu entsorgen! 
- Die Lautstärke ist werktags bis 17.00 Uhr und täglich ab 22.00 Uhr auf 

Zimmerlautstärke (max. 70 Db) zu beschränken. 
- Für Schäden im und am Gebäude sowie im Außenbereich ist der/die 

Verursacher/in verantwortlich. Entstandene Schäden sind den Mitarbeiter/innen 
oder dem Vorstand und der Haftpflichtversicherung des/r 
Schadenverursachers/in unverzüglich zu melden! 

- Besucher/innen haben keinen Zutritt zum Thekenbereich und zur Musikanlage!  
- Die Mitarbeiter/innen und der JuZ Vorstand sind von der Stadt Grünberg 

angewiesen für die Einhaltung der Hausordnung Sorge zu tragen. Bei groben 
Zuwiderhandlungen ist mit Sanktionen in Form von Haus- und Hofverboten zu 
rechnen! 

Die ausführliche Hausordnung kann im Kinder- und Jugendbüro eingesehen werden. 

Gez. Der Magistrat der Stadt Grünberg/Kinder- und Jugendbüro 


