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Hausordnung des "Nepomuk" – Jugendtreff Starnberg 

Wann immer Menschen zusammenkommen, bedarf es bestimmter Regeln im Umgang miteinander. 

Unsere Hausordnung will allen BesucherInnen des „*Nepomuk“ einige Regeln für ein angenehmes 

Zusammensein an die Hand geben, damit sich ALLE BesucherInnen im Jugendtreff wohl fühlen.  

 

1. Allgemeines  

 

o Der Jugendtreff Nepomuk ist eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit der Stadt Starnberg. 

Der Treff bildet einen Schon- und Schutzraum für junge Menschen ab 12 bis 21 Jahren – in 

Ausnahmefällen können auch junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr den Treff Besuchen. 

o Das Nepomuk steht allen Kindern und Jugendlichen aus Starnberg und Umgebung offen, 

unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Sprache, Religion, politischer Ausrichtung, sexueller 

Orientierung, sozialen und ökonomischen Verhältnissen u.a. 

o Alle BesucherInnen sind gleichberechtigt und haben die gleichen Rechte und Pflichten. 

o BesucherInnen können selbst bestimmen, zu welcher Zeit sie, innerhalb der Öffnungszeiten, 

den Jugendtreff besuchen oder verlassen.  

o Die Angebote des Hauses können freiwillig genutzt werden. Angebote werden von uns 

begleitet, aber nicht betreut. Im Jugendzentrum herrscht im sog. "normalen Dienstbetrieb" 

keine Aufsichtspflicht. Der Aufenthalt erfolgt auf eigene Gefahr.  

o Für Jugendliche unter 18 Jahren gelten die Gesetze zum Schutze der Jugend in der 

Öffentlichkeit. (Die wichtigsten Bestimmungen hängen im "Nepomuk" aus.) 

o Parteipolitische Betätigungen, kommerzielle Werbeveranstaltungen oder Veranstaltungen 

Dritter sind im Jugendtreff untersagt. Die Leitung des Nepomuk kann jedoch Veranstaltungen, 

die der staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Bildung dienen, zulassen.  

o Glücksspiel und Spiele um Geldbeträge sind untersagt. 

o Im Jugendhaus besteht kein Kaufzwang. Fremdgetränke und –Speisen dürfen nicht im Haus 

verzehrt werden. Die MitarbeiterInnen können dies jedoch in Ausnahmefällen erlauben.  

o Das Hausrecht obliegt dem pädagogischen Personal des Jugendtreffs Nepomuk. (Als Vertreter 

der Stadt Starnberg.) Ihrer Weisung ist Folge zu leisten 

 

 

2. Öffnungszeiten  

 

Bitte achtet immer auf unsere Aushänge, unsere Internetseite (http://www.nepomuk-

starnberg.de/home/oeffnungszeiten/) oder weitere Kanäle um die aktuellen Öffnungszeiten zu 

erfahren. Bei Bedarf haben wir an bestimmten Veranstaltungen auch länger geöffnet. Außerhalb der 

Öffnungszeiten ist der Zutritt zu dem Gebäude untersagt. 

http://www.nepomuk-starnberg.de/home/oeffnungszeiten/
http://www.nepomuk-starnberg.de/home/oeffnungszeiten/
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3. Raumnutzung, Haftung und Schäden  

 

o Die Räume des Hauses, wie auch die Terrasse mit Grillstelle, sowie der Innenhof sind von den 

BesucherInnen pfleglich zu behandeln und sauber zu halten. Wer nicht weiß, was Sauberkeit 

ist, hat die Möglichkeit dies zu lernen und den Jugendtreff bzw. das Gelände / die Terrasse zu 

säubern.  

o Die Ausstattung des Jugendtreffs ist pfleglich zu behandeln. Schäden sind umgehend den 

MitarbeiterInnen zu melden. Die verursachende Person haftet für den Schaden und muss 

diesen ersetzen. Eine mögliche Wiedergutmachung kann mit den MitarbeiterInnen des 

Nepomuk besprochen werden.  

o Für entstandenen Müll und dessen Entsorgung in unseren Mülleimern sind die BesucherInnen 

selbst verantwortlich.  

o Das Recht am eigenen Bild ist zu wahren. Foto-, Video- und Tonaufnahmen werden nur nach 

gegenseitigem Einverständnis angefertigt. BesucherInnen werden informiert, wenn 

Aufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Diese werden entsprechend der 

DSGVO behandelt. 

o Der Aufenthalt im Jugendtreff Nepomuk und die Benutzung der Einrichtungsgegen-stände 

erfolgt auf eigene Gefahr. 

o Für das Ausleihen von Gegenständen ist ein angemessenes Pfand zu entrichten. 

o Im gesamten Haus ist die Nutzung von Fahrrädern, Rollern, Skateboards und sonstigen 

Fahrzeugen untersagt 

 

 

4. Verhalten der BersucherInnen 

 

o Gegenseitigen Respekt, Akzeptanz und Rücksichtnahme sehen wir als selbstverständlich im 

Umgang miteinander an. Einen gewaltfreies Miteinander setzen wir bei Betreten des 

Jugendtreffs voraus. 

o  Der Jugendtreff ist ein gewaltfreier Raum. Jede Form von Gewalt ist untersagt. Dazu zählen:  

- Keine körperliche Gewalt (z.B. Schlagen) 

- Keine verbale Gewalt (z.B. Ausdrücke, rassistische & menschenverachtende   

Bemerkungen) 

- Keine psychische Gewalt (z.B. Mobbing) 

o Die Vielfalt, die Freiheit und Würde des Menschen ist zu achten. Jede Form von rassistischen, 

extremistischen, sexistischen, nationalistischen und antidemokratischen 

Äußerungen/Aktionen/Kennzeichen sowie religiöse Intoleranz und Missionierung, die im 

Geiste zu verfassungsfeindlichen Organisationen stehen, lehnen wir ab und sind untersagt. Es 

lebe die Vielfalt!  
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o Bei der kostenfreien Nutzung des Internetanschlusses dürfen keine pornografischen, 

gewaltverherrlichenden und/oder andere jugendgefährdenden Seiten aufgerufen werden. 

Außerdem sind derartige Spiele auf der Playtsation untersagt.  

o Das Hören von Musik ist den BesucherInnen freigestellt. Dabei ist auf eine angemessene 

Lautstärke zu achten, auf einander Acht zu geben und andere Musikwünsche mit 

einzubeziehen. Bei vorangemeldeten Veranstaltungen muss die unmittelbare Nachbarschaft 

informiert werden. Beim Verlassen des Hauses ist dabei unnötiger Lärm zu vermeiden. 

 

 

5. Jugendschutz – Alkoholkonsum und Rauchen 

 

o Das Rauchen ist im Gebäude und auf dem gesamten Gelände des Jugendtreffs nicht gestattet.  

o Das Mitbringen von alkoholischen Getränken und Mischgetränken ist im Gebäude und auf dem 

gesamten Gelände des Jugendtreffs verboten. 

o Alkoholische Getränke wie Bier, Wein, Sekt oder Mischgetränke mit eben solchen können im 

Jugendtreff an BesucherInnen die das 16. Lebensjahr vollendet haben, kontrolliert 

ausgeschenkt werden. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. 

Spirituosen/ Branntwein  sind generell untersagt und dürfen nicht ausgeschenkt werden. 

o Jugendliche in alkoholisiertem Zustand können des Hauses verwiesen werden. Bei stark 

alkoholisierten Besuchern können zum Schutze des Jugendlichen die Eltern oder der ärztliche 

Notdienst informiert werden.  

 

 

6. Drogen und Waffen  

 

o Mitnahme, Konsum, Handel und Besitz von Drogen und Rauschmitteln ist auf dem gesamten 

Gelände des Jugendtreffs verboten. Jugendliche, die vor dem Besuch der Einrichtung illegale 

Drogen konsumiert haben, können des Hauses verwiesen werden. Bei unter Drogeneinfluss 

stehenden Besuchern können zum Schutze des Jugendlichen die Eltern oder der ärztliche 

Notdienst informiert werden.  

o Das Mitbringen oder Führen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen aller Art ist auf 

dem gesamten Gelände untersagt. 

o Bei einem Verstoß drohen Hausverbot sowie eine polizeiliche Anzeige.  

 

 

7. Einhaltung der Hausordnung / Hausverbot 

 

o Alle Personen, die das Haus betreten, erklären sich damit einverstanden, die Hausordnung 

einzuhalten. Im Falle einer Missachtung sind entsprechende Konsequenzen anzuerkennen.  
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o Geltende Regelungen umfassen gesetzliche Bestimmungen. Das Jugendschutzgesetz ist 

Bestandteil der Hausordnung und gilt eingehalten zu werden. Weitere Regeln und Weisungen 

sind in Vereinbarung mit dem Träger der Einrichtung beschlossen. 

o BesucherInnen, die sich den geltenden Regelungen widersetzen, kann der Zutritt zeitweilig 

oder dauerhaft untersagt werden. Den Anweisungen der MitarbeiteInnen ist Folge zu leisten. 

Diese entscheiden bei einem Regelverstoß über das Ausmaß der Konsequenzen. 

o Ein Hausverbot gilt für das gesamte Innen- und Außengelände der Einrichtung. 

 

8. Haftungsausschluss 

Die Stadt Starnberg haftet nicht für Diebstähle oder Beschädigungen fremden Eigentums wie 

der Kleidung, sonstiger eingebrachter Gegenstände sowie für Geld, und Wertgegenstände der 

Besucher. Die Stadt haftet jedoch im gesetzlichen Rahmen bei Personen- und Sachschäden.  

 

Die Hausordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Team Nepomuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendtreff Nepomuk, Nepomukweg 19, 82319 Starnberg, 

Tel.: 08151-16766, E-Mail: info@nepomuk-starnberg.de, Homepage: www.nepomuk-starnberg.de 

mailto:info@nepomuk-starnberg.de

