
 

 

 

Hausordnung 

Liebe Lehrgangsteilnehmer, liebe Gäste,  

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Einrichtung bereiten können. 
Damit dies für alle Lehrgangsteilnehmer und Gäste sichergestellt werden kann, bitten wir Sie uns zu 
unterstützen indem Sie folgende Hinweise beachten: 

 Bei dem Lehrgangsangebot unseres Hauses handelt es sich um dienstliche Veranstaltungen, daher 
erfolgt die Teilnahme an den Lehrgängen und Seminaren der Landesfeuerwehrschule (LFwS) 
grundsätzlich in Feuerwehrbekleidung. 

 Während den praktischen Übungen ist die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu tragen. 

 Während dem Unterricht sind Handys sowie Meldeempfänger grundsätzlich auszuschalten und in 
Taschen (Bekleidung, Aktentasche, etc.) zu lagern. Ausnahmen zu dieser Regelung sind mit dem 
jeweiligen Lehrgangsleiter abzustimmen. 

 Zum Schutze der Nichtraucher herrscht im Gebäude der LFwS absolutes Rauchverbot. Im 
Außenbereich sind Aschekübel aufgestellt, diese kennzeichnen auch die Raucherbereiche. Es  wird 
gebeten, die Zigarettenkippen in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Auch während 
den prakt. Übungen herrscht Rauchverbot, Raucherpausen sind mit den Ausbildern abzustimmen. 

 Es geht immer mal was kaputt. Bitte verständigen Sie den jeweiligen Ausbilder/Lehrgangsleiter oder 
den technischen Service (Herrn Schlang), damit der Schaden aufgenommen (Mängelbuch) und 
beseitigt werden kann. Vorsätzliche bzw. grob fahrlässige Beschädigungen müssen dem 
Verursacher in Rechnung gestellt werden. 

 Auch die Ausbildung birgt ihre Gefahren. Bei Unfällen, die sich im Rahmen des Aufenthaltes an der 
LFwS ereignen, ist der jeweilige Ausbilder bzw. der Lehrgangsleiter schnellstmöglich zu 
informieren. Darüber hinaus ist der Unfall im Verbandsbuch zu dokumentieren. Ebenso ist der 
Einsatz der im 1. OG befindlichen Ausrüstung für die „Erste Hilfe“ der Lehrgangsleitung zu melden. 

 Das Betreten der Übungsobjekte auf dem Übungsgelände der LFwS  ohne Anordnung ist verboten. 

 Die Fahrzeuge der Lehrgangsteilnehmer sind auf den ausgewiesenen Parkflächen der LFwS oder in 
der Weißenburger Straße zu parken. 

 Bitte halten Sie Ihr persönliches Eigentum unter Verschluss, da wir keine Haftung übernehmen. 

 Bitte achten Sie auf Sauberkeit:  - die Tische im Aufenthaltsraum sind nach der Benutzung grob  
   zu reinigen, 
 - die Obergeschosse des Schulgebäudes dürfen nur mit  
    sauberem Schuhwerk betreten werden. 

 Getränke dürfen nur in verschließbaren Behältern mit in die Unterrichtsräume genommen 
werden. Leergut ist ordnungsgemäß zu entfernen. 

 Auf dem gesamten Gelände wie auch in den Gebäuden der LFwS besteht ein Alkoholverbot. 

 Das Fotografieren auf dem Gelände der LFwS ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind mit 
dem jeweiligen Lehrgangsleiter o. der Schulleitung abzustimmen. 

 Verstöße gegen die Hausordnung können zum Ausschluss aus dem jeweiligen Lehrgang führen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Der Schulleiter 


