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1. Allgemeines 

• In den Räumen besteht ein Rauchverbot.  

• Mit den Räumen und allen Einrichtungsgegenständen ist pfleglich und schonend 
umzugehen. 

• Bei allen Veranstaltungen sind die Personenzahlbegrenzungen zu beachten und 
einzuhalten. 

• Auf sparsame Energie- und Wassernutzung ist zu achten. 

• Sollten bei der Nutzung Schäden entstehen oder auffallen, müssen diese 
schnellstmöglich gemeldet werden. Bei gemeindlicher Nutzung dem Pfarr- oder 
Kontaktbüro.  

• Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten, insbesondere des Jugendschutzes 
und des Brandschutzes, sowie der geltenden Corona-Schutzverordnung. 

• Gekennzeichnete Fluchtwege sind freizuhalten. 

• Die Verwendung von Konfetti, Reis etc. ist verboten. 
 

2. Sauberkeit und Ordnung 

• Nach jeder Veranstaltung sind Tische und Stühle gereinigt zurückzustellen, wie es 
vorgegeben ist. 

• Grundsätzlich sind die Böden feucht zu wischen, wenn grobe Verschmutzungen und 
Flecken entstanden sind. Bei leichter Verschmutzung reicht kehren.  

• Die Toiletten sind zu kontrollieren. Gegebenenfalls sind Toiletten und Waschbecken zu 
reinigen.  

• Mülleimer müssen entleert werden. Die gemeindlichen Gruppierungen können hierzu 
die Mülltonnen der Gemeinde nutzen.  

• Zigarettenstummel dürfen nur in die dafür vorgesehenen Ascher entsorgt werden, bis 
sie vollständig ausgekühlt sind. 

• Bei Beendigung einer Veranstaltung sind die Heizungsthermostate falls möglich auf -1- 
zurückzudrehen. 

• Beim Verlassen sind alle Lichter zu löschen und alle Außentüren abzuschließen. 
 

3. Küchen 

• Küchen- und Geschirrtücher sind selbst mitzubringen.  

• Die Küche ist nach der Nutzung zu reinigen (Arbeitsflächen und Boden). 

• Essensreste o.ä. dürfen nicht über die Toilette, Wasch- oder Ausgussbecken entsorgt 
werden. 

• Der Kühlschrank ist nach jeder Nutzung zu leeren und ggfs. zu reinigen. 

• Der Wasserhahn vom Geschirrspüler ist in Pius vor dem Verlassen abzudrehen. 
 

4. Geräusche  

• Um Lärmbelästigungen für die AnwohnerInnen zu vermeiden, sind Fenster und Türen 
geschlossen zu halten. Draußen dürfen sich keine größeren Personengruppen 
aufhalten. 

• Ab 22 Uhr ist das Geräuschniveau zu reduzieren (Landes-Immissionsgesetz). 

• Parallel in der Kirche stattfindende Veranstaltungen dürfen nicht gestört werden. 
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5. Folgen bei Nichtbeachtung der Regeln: 
Der Kirchenvorstand kann (vertreten durch den Vermietungsausschuss) Hausverbote 

aussprechen und Schadensersatz fordern. Ebenso können laufende Veranstaltungen 

vorzeitig beendet werden. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich   _____________________________________________        beachte die Hausordnung  
Vorname & Nachname    
    

und übernehme die Verantwortung für deren Einhaltung – auch im Namen der gemeindlichen  

 

Gruppierung  _______________________________________________________________,  

Name/Bezeichnung 

die ich vertrete.  

 

Köln, den _________________   _____________________________________ 
                                 Unterschrift 

 


