VIELSEITS GmbH
Hausordnung

Die Hausordnung besteht zum Schutz der Klientinnen und der Einrichtung. Die Einrichtung öffnet erst um 9.00
Uhr für die Klientinnen. Bitte passen sie ihre Ankunftszeit darauf an und warten sie nicht in Gruppen vor dem
Toreingang, um die gute Nachbarschaft zu gewährleisten. Um 17.00 Uhr endet das strukturierte Angebot und es
wird gebeten, die Einrichtung dann zügig zu verlassen und direkt den Heimweg anzutreten. Es besteht eine tägliche
Anmelde- und Abmeldeverpflichtung in der Tageseinrichtung bei Verlassen der Einrichtung oder beim Verlassen
einzelner Angebote, z.B. im Krankheitsfall.

Verzicht auf Nutzung persönlicher elektronischer Medien während des Tagesbetriebs

Alle elektronischen Medien wie Handys, Smartphones, I-Pods, MP3-Player werden morgens in ein Schließfach eingeschlossen. Sie respektieren das Verbot von Film- und Tonaufnahmen auf dem Grundstück von VIELSEITS. Bei
Verlassen der Einrichtung werden Ihnen diese Gegenstände wieder ausgehändigt.

Umgang mit Medikamenten

Medikamente, deren Einnahme für Andere gefährlich sein könnte, werden nur in Tagesdosis mitgebracht und in
ihrem persönlichen Schließfach eingeschlossen. Sollten Sie mehr Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme
benötigen, kann eine Verabreichung und Lagerung größerer Bestände auch durch das Team erfolgen.

Gefahrgüter

Es werden keine Gegenstände für Selbstverletzungen, suizidale Handlungen, Waffen oder anderweitig gefährliche
Gegenstände in VIELSEITS mitgebracht.

Rauchen, Alkohol, Drogen

In VIELSEITS besteht ein Verbot, Alkohol oder Drogen mitzubringen oder zu konsumieren, Rauchen ist nur in den
Pausenzeiten an den vorgesehenen Außenbereichen erlaubt. Vor dem Eingangstor ist Rauchen nicht gestattet – mit
Rücksicht auf die Nachbarschaft.

Gewalt gegen Sachen und Personen

Es wird auf Gewalt gegen Sachen in VIELSEITS verzichtet und ein sorgsamer Umgang mit allen Einrichtungsgegenständen gepflegt. Keine körperliche, verbale oder sonstige Gewalt gegen Mitklientinnen oder Mitarbeiter. Andere
Klientinnen von VIELSEITS dürfen nicht absichtlich getriggert werden. Die VIELSEITS GmbH behält sich vor,
absichtsvoll herbeigeführte Schäden oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden in Rechnung zu stellen. Der Abschluss einer privaten Haftpflicht wird für dieses Risiko empfohlen.

Nutzung technischer Geräte, Schwimmbad, Sauna und Sportgeräten
Die Nutzung darf nur in Absprache mit den Mitarbeitern erfolgen.

Respekt gegenüber den Mitklientinnen und der Umgebung

Die Lautstärke von Filmen, Musik und anderen Aktivitäten wird so angepasst, dass andere Mitklientinnen nicht
beeinträchtigt werden. Es wird angemessene Kleidung erwartet, sowohl in Bezug zu den Aktivitäten, als in Bezug zu
den Mitklientinnen. Im Falle eines Triggerns durch alltägliche Kleidung, Symbole, Worte etc. soll versucht werden,
diese zukünftig soweit möglich, zu vermeiden. Gesetzliche Ruhezeiten sind einzuhalten, auch im Gartenbereich.
Bitte berücksichtigen Sie, dass unser Projekt auf das Wohlwollen der Umgebung angewiesen ist.

Gäste, Familienangehörige und Freunde

Besucher sind im Konzept von VIELSEITS nicht vorgesehen, um eine Konzentration auf die strukturierten Angebote zu gewährleisten. Die Arbeit mit Angehörigen, Freunden und nahen Unterstützern soll primär im Rahmen
der individuell durchgeführten ambulanten Therapie stattfinden. Im Bedarfsfall aus Sicht der Mitarbeiter besteht die
Möglichkeit, in externen Räumlichkeiten ein Gesprächsangebot zu machen.

Haustiere

Das Mitbringen von Haustieren ist nicht möglich, um Allergien und Trigger etc. möglichst gering zu halten und den
Aufenthalt von allen Klientinnen respektvoll zu gestalten.
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