
 

Schullandheim und Seminarhaus Christianslyst 
 
 
Herzlich willkommen! 
 
Mit Eurer Hilfe möchten wir Christianslyst zu einem gemütlichen Ort für unsere Gäste und auch für das 
Personal machen. Wir wünschen euch einen tollen Aufenthalt und danken für die Unterstützung. 
 

 Seid rücksichtsvoll. Wir erwarten ein freundliches Auftreten gegenüber den eigenen 
Schulkammeraden, den anderen Gästen und dem Personal. 

 
 Die Zimmer stehen am Anreisetag ab 16:00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag müssen die 

Zimmer ab 10:00 Uhr geräumt sein. (Sofern nichts Anderes vereinbart wurde). 
 

 Bitte entfernt keine Bettdecken und Kissen aus den Zimmern. Die Betten sollen an ihren Plätzen 
verbleiben. Es dürfen keine Mahlzeiten auf den Zimmern eingenommen werden. 
 

 Zum Schutz der Matratzen und Kopfkissen sind schon Laken und Kissenbezüge aufgezogen. 
Diese werden nicht nach jedem Gast gewechselt. Es ist von den Gästen eigenes Bettzeug 
mitzubringen. Hat man kein Bettzeug mitgebracht, kann es während der Öffnungszeiten im Büro 
ausgeliehen werden. 
 

 Eigene Getränke und Speisen dürfen nicht mitgebracht werden (bei Allergien können 
Ausnahmen vereinbart werden). 
 

 Die einzelnen Gruppen bekommen einen Universalschlüssel ausgehändigt. Der Gruppenleiter ist 
für den Schlüssel verantwortlich. 
 

 Die Außentüren müssen, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr und wenn Christianslyst 
verlassen wird, verschlossen sein. 
 

 Schulgruppen sollen sich spätestens ab 22:00 Uhr auf ihren eigenen Zimmern aufhalten. Ab 
23:00 Uhr herrscht Nachtruhe in Christianslyst. 
 

 Während der Saison steht der Pool den Gästen zur Verfügung. Der Pool darf nur unter Aufsicht 
des Gruppenleiters benutzt werden. Christianslyst übernimmt keine Verantwortung für die 
Sicherheit. Der Pool dient zur Erholung. Springen und wildes herumtoben ist nicht erlaubt. Es 
sind max. 23 Personen gleichzeitig im Pool erlaubt. Es gelten allgemeine Hygieneregeln. 
 

 Es wird darum gebeten sich über die Fluchtwege im Falle eines Brandes zu informieren. 
 

 Innerhalb des Gebäudes ist das Rauchen untersagt. Personen unter 18 Jahren ist es verboten 
Alkohol oder Rauschmittel zu besitzen oder einzunehmen. Bei Nichteinhaltung wird ein 
Hausverbot ausgesprochen. Bei einem Hausverbot wird der volle Preis für den Aufenthalt 
berechnet. Das kaufen und verzehren von Alkohol ist nur Personen über 18 Jahren erlaubt. 
 

 Aus Umweltschutzgründen werden in Christianslyst keine Getränke in Dosen toleriert.  
 

 Eine Notrufliste ist an der Rezeption ausgehängt. 
 

 Erste-Hilfe-kästen befinden sich im Lehrerzimmer und ein Defibrillator befindet sich im 
Speisesaal. 
 

 Vor der Abreise: sämtlicher Müll muss aus den Zimmern entfernt werden. Die Müllbeutel (in 
den Zimmern und auch in den Badezimmern) sollen in den großen Müllsäcken an den 
Reinigungswagen entsorgt werden. Neue Beutel liegen auf dem Wagen. Die Flure sollen 
ordentlich aufgeräumt aussehen. Es soll dort kein Abfall herumliegen und es soll gefegt werden. 
Wenn das Badezimmer sichtlich verschmutzt ist, muss der Boden gewischt werden. Die Zimmer 
mit Linoleumbelag müssen gefegt werden (auch unter den Betten). Die Zimmer und Umgebung 
sollen im Ganzen ordentlich und sauber gehalten werden. 
 

 Es sollen ausßerdem allgemeinen Gesetze und Normen für friedliches Beisammensein 
eingehalten werden. 


