Hausordnung für Handelsstraße 13 in Eppelheim
Nachstehende Hausordnung wurde für die Handelsstraße 13 festgelegt und ist gültig ab dem 01.
November 2018:
§1
Das Land Baden‐Württemberg hat der Dualen Hochschule Baden‐Württemberg Mannheim im Gebäude
der Handelsstraße 13 in Eppelheim Räume zur Nutzung entsprechend dem Bildungsauftrag der Dualen
Hochschule angemietet.
§2
Für die Ordnung an der Dualen Hochschule ist der Standortverantwortliche (Kontaktdaten im Intranet der
DHBW Mannheim unter Hochschulverwaltung/Standortverantwortliche) zuständig; er nimmt damit das
Hausrecht war und entscheidet über eilige Angelegenheiten der Liegenschaft, Raumzuteilungen etc. Zur
Erfüllung der ihr obliegenden Verpflichtungen hat er jedem Inhaber eines Amtes und jedem für eine
Lehrveranstaltung Verantwortlichen, in dem für seine Tätigkeit bestimmten räumlichen Bereich, das
Hausrecht übertragen. Die allgemeine Aufsicht im Hause wird vom hauptamtlichen Lehrkörper und dem
Bereich Haustechnik ausgeübt.
§3
Durch entsprechendes Verhalten ist dazu beizutragen, dass Ordnung und Sicherheit im Hause stets
gewährleistet sind. Insbesondere ist darauf zu achten, dass
• die Vorlesungs‐, Fach‐ und Aufenthaltsräume sich stets in ordnungsgemäßen Zustand befinden;
• beim Verlassen der Räume und bei Raumwechsel die Fenster zu schließen sind, das Licht gelöscht ist
und Flaschen, Abfälle etc. entsorgt sind;
• die Sonnenrollos nach Dienst‐ bzw. Vorlesungsschluss hochzukurbeln sind;
• die Einrichtungsgegenstände sowie Lehr‐ und Lernmittel pfleglich behandelt werden;
• die Funktion des Fahrstuhls durch sachgemäße Behandlung voll erhalten bleibt;
• Beschädigungen sowie Funktionsstörungen (z. B. an Kopierern, Getränkeautomaten etc.) sofort dem
Bereich Haustechnik oder einem der Studiengangssekretariate gemeldet werden;
• Getränkeflaschen sowie Tassen in die Behälter der Cafeteria, bzw. Mensa zurückgestellt werden;
• Betriebsräume (Elektroverteiler, Heizungsraum, usw.) nicht betreten werden dürfen;
• Sicherheitshinweise, Unfallverhütungsvorschriften, Laborordnungen, Brandschutzordnungen und
entsprechende Aushänge zu beachten sind;
• keine privaten Elektrogeräte in den Unterrichtsräumen betrieben werden dürfen. Kaffeemaschinen
dürfen nur von MitarbeiterInnen in Räumen aufgestellt werden und sind auf nicht brennbare
Unterlagen (z. B. Glas, Kachel) zu stellen;
• die Elektroinstallationen, Sanitäreinrichtungen, Fußbodenbeläge und sonstige Einrichtungen in
Gemeinschaftsbereichen ordnungsgemäß und sorgfältig zu behandeln sind;
• das Mitführen von Hunden ausdrücklich verboten ist – für Funktionshunde kann eine schriftliche
Ausnahmegenehmigung erteilt werden, die mitzuführen ist.
§4
Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite der DHBW Mannheim geregelt unter: www.dhbw‐
mannheim.de/duale‐hochschule/kontakt. Davon gewünschte Abweichungen sind entsprechend der
Regelung mindestens mit min. 14 Tage Vorlauf zu beantragen.

