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  Hausordnung 
 
 

Wir erwarten von Ihnen einen respektvollen Umgang und dass sie sich an die unten stehenden 
Regeln halten, um ein friedliches Miteinander gewährleisten zu können.  
 
Bedrohungen oder Gewaltanwendungen sind strengstens untersagt! Bitte wenden Sie sich an das 
Team, falls Sie Unterstützung bei der Konfliktbewältigung brauchen.  
 
Während der gesamten Therapiedauer sind Substanzen und Aktivitäten mit Suchtpotential (außer 
dem Rauchen) nicht erlaubt. Dazu gehören u.a. Alkohol, Drogen und Glücksspiel. Außerdem 
dürfen Sie keinen Kau- und Schnupftabak konsumieren, auch E-Zigaretten und das Betreten von 
Apotheken sind untersagt.  
 
Das Rauchen im Haus ist aus Brandschutzgründen strengstens untersagt! Es ist nur im Hof 
innerhalb der vorgesehenen Bereiche gestattet.  
 
Das Betreten von anderen Rehabilitandenzimmern ist nicht erlaubt (Privatsphäre).  
 
Achten Sie unbedingt darauf, dass kein Alkohol in Lebensmitteln enthalten ist, die sie kaufen oder 
verzehren.  
 
Unerlaubtes Verlassen des Geländes wird als Therapieabbruch gewertet.  
 
Wir behalten uns vor, unser Hausrecht zu nutzen und unangekündigt Ihr Zimmer zu betreten, ggf. 
auch in Ihrer Abwesenheit, und Ihre persönlichen Gegenstände zu kontrollieren, um so einen 
sicheren und drogenfreien Therapieraum zu gewährleisten.  
 
Die Einrichtung der Annenhofklinik ist pfleglich zu behandeln. Beachten Sie dabei bitte auch die 
Zimmerordnung an Ihrem Schrank.  
 
Bitte nur in Zimmerlautstärke Musik hören und das Handy lautlos stellen, damit andere nicht 
gestört werden. Das Hören mit Kopfhörern ist nur im Hof gestattet. Laptopnutzung ist im Zimmer 
erlaubt und nach Rücksprache mit dem diensthabenden Teamer im Ergotherapieraum. Die 
Handynutzung ist während der Freizeit auf dem Zimmer und im Hof gestattet.  
 
Während Ihrer Therapie dürfen Sie kein Kraftfahrzeug steuern. Dies gilt auch für An- und Abreise 
sowie Heimfahrten.  
 
Während therapeutischer Veranstaltungen wird Deutsch gesprochen. In Ihrer Freizeit können Sie 
sich in Ihrer Muttersprache unterhalten, vorausgesetzt niemand Anderssprachiger befindet sich in 
Hörweite.  
 
Bitte machen Sie keine Video-, Bild- oder Tonaufnahmen von anderen Rehabilitanden und 
Mitarbeitern, damit deren Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben. Sehen Sie auch davon ab, Bilder 
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oder Namen anderer Rehabilitanden und Mitarbeiter in öffentlichen Netzwerken hochzuladen. Bei 
therapeutischen Veranstaltungen darf das Handy nicht mitgeführt werden.  
 
Zeiten der Nachtruhe unter der Woche: 22:30 – 06:00 Uhr, freitags ab 23:30 Uhr. Samstags und im 
Rahmen von Feiertagen von 00:30 bis 06:00 Uhr. Während der Nachtruhe bleiben Sie bitte auf dem 
Zimmer und verhalten sich ruhig.  
 
Heimfahrten werden vom Rehabilitanden durch ein Konzept vorbereitet, welches zehn Tage vor der 
Fahrt eingereicht wird. Dies wird mit dem Bezugstherapeuten besprochen und geplant und sollte 
dann auch so umgesetzt werden.  
 
Wir übernehmen keine Haftung für persönliches Eigentum von Rehabilitanden.  
 
Elektrische Geräte, die Sie mitbringen, müssen den Sicherheitsstandards entsprechen (CE-
Symbol/VDE- oder TÜV-Prüfung); bitte wenden Sie sich diesbzgl. an die Verwaltung.  
 
 
 
 
 
 
  


