
Hausregeln im GRÜNEN Quartier

Liebe Nutzer*innen des GRÜNEN Quartiers Leipzig,
herzlich Willkommen, schön, dass Ihr da seid!

Diese Räume sollen vielen unterschiedlichen Menschen und Gruppierungen zur Verfügung 
stehen und nützen. Aus diesem Grunde gibt es ein paar Regeln an die wir uns alle halten 
wollen. Die Einhaltung der Regeln ist die Voraussetzung zur Nutzung der Räumlichkeiten.

1. Zugang: Wir verleihen einen Schlüssel an eine verantwortliche Person, wenn die 
Nutzung außerhalb der offziellen Büroöffnungszeiten stattfndet. Der Schlüssel muss 
zu den offziellen Öffnungszeiten abgeholt und zurückgebracht werden.1 

Solltet der Seminarraum oben genutzt werden, oder der Küchenbereich, schließt bitte 
die Vordertür ab. Leider hört man es nicht jederzeit, wenn jemand reinkommt, und der 
Zugang zu den Schreibtischen und der Technik oben ist bei offener Eingangstür 
ungehindert möglich.

2. Allgemeine Ordnung und Sauberkeit: Alle Gegenstände die im Seminarraum 
vorhanden sind, wie auch die Küchenutensilien stehen den Nutzer*innen des GRÜNEN 
Quartiers zur Verfügung. Achtet bitte gegebenenfalls auf vorhandene Beschriftungen. 
Selbstverständlich erwarten wir, dass mit allem sorgsam umgegangen wird. Sollte 
etwas zu Bruch gehen, bitten wir dringend darum, dass Bescheid gegeben wird. Die 
Ersatzregelung beraten wir dann gemeinsam.

3. Verbrauchsgüter: In der Küche im rechten oberen Hängeschrank fndet Ihr Geschirr und
Tee. Was der Allgemeinheit zur Verfügung steht, ist entsprechend markiert.

4. Das Rauchen in den Räumlichkeiten ist nicht gestattet.

5. Der Hinterhof darf nicht genutzt werden, da er einer anderen Mietpartei zugewiesen 
ist.

6. Im Haus befnden sich in den oberen Etagen Wohnungen. Es ist deshalb wichtig, 
insbesondere in den Abendstunden, auf Zimmerlautstärke zu achten.

Insgesamt gilt wie immer, geht achtsam mit unserem Quartier um, sodass viele Weitere es 
nutzen können.

Das Team vom GRÜNEN Quartier Leipzig  gruenesquartierleipzig.de

1Wird der Schlüssel verloren, ist diese Person haftbar und verantwortlich für die zeitnahe Montage – 1 Woche – einer neuen 

Schließanlage inkl. neuer Schlüssel in der Anzahl wie bisher vorhanden.



Raum-Informationen

Barrierearmut

Das GRÜNE Quartier ist barrierearm. Für die Stufe, die man zum Gebäudeeingang überwinden
muss, gibt es eine mobile Rampe. Die Eingangstür ist nur 78 cm breit. Es ist deswegen 
möglich durch das Gebäude, über den Hinterhof, durch eine XX cm breite Tür Zugang zu 
bekommen. Die Sanitäranlagen sind barrierefrei, jedoch ist das WC lediglich von links 
anfahrbar.

Technik 

Ständig zur Verfügung haben wir im Quartier ein Flipchart sowie eine Pinnwand. Auf 
Nachfrage stellen wir Beamer und Leinwand, wie auch Tontechnik zur Verfügung.

W-LAN gibt es für die Gäste unserer Räume auch. Das Passwort dazu hängt aus.

Erdgeschoss

Großer Saal: Der große Saal ist 27 Meter lang und an der schmalsten Stelle 5,70 Meter breit. 
Er eignet sich für Veranstaltungen mit Reihenbestuhlung. Es stehen ausreichend Stühle zur 
Verfügung.

Küchenbereich

Im hinteren Ende des großen Saals fndet sich der Küchenbereich mit einem großen Esstisch. 
In der Küche können Kaffee und Tee gemacht, und auch Snacks vorbereitet werden. Auch der 
große Esstisch kann für Seminare / Workshops u.ä. genutzt werden.

Bitte beachtet in der Küche die Markierungen in den Schränken, denn das Team des GRÜNEN 
Quartiers hat hier eigenen Stauraum. Dem Kühlschrank wird bitte nur entnommen, was auch 
selbst mitgebracht wurde.

Mülltrennung nehmen wir ernst. Dafür gibt es eine Recyclingstation nehmen dem 
Kühlschrank, sowie Biomüll unter der Spüle und Restmüll im großen Schrank in der Ecke.

Obergeschoss

Hier fndet sich – hinten rechts – der Seminarraum. Dieser bietet rund 16 Personen, an einem
großen Tisch, Platz. Es gibt zudem einen Flipchart. Bei Bedarf kann ein Beamer ausgeliehen 
werden. Die weiße Wand ersetzt die Leinwand. Dieser Raum ist verhältnismäßig schalldicht, 
sodass im Küchenbereich und im Seminarraum zeitgleich gearbeitet werden kann.

Auch im Obergeschoss befnden sich die Arbeitsplätze der Mitarbeiter*innen. Diese stehen 
ausdrücklich nicht zur Verfügung.



Ausleihformular

Schlüssel / Technik GRÜNES Quartier Leipzig
Bitte leserlich ausfüllen und unterschreiben!

Datum:___________________________________ Rückgabedatum:__________________________

Ausleiher*in:______________________________Ausleihend*er:____________________________

Was wird verliehen?

l Schlüssel zum GRÜNEN Quartier

l Beamer mit Stromkabel, HDMI Kabel

l Tontechnikanlage

l Streaming-Anlage

l Stühle, Anzahl _______

l Becher, 0,3l - Ökoplastik, Anzahl________

Es gilt bei jeder Ausleihe die Sorgfalts- und Haftpficht. Kaputte oder verlorene Gegenstände 
müssen gleichwertig ersetzt werden. Dies bestätigt die ausleihende Person mit ihrer 
Unterschrift.

Ort, Datum und Unterschrift der ausleihenden Person (In Druckbuchstaben oben genannt)

Bestätigung der Rückgabe

(muss von einem Mitglied des Quartier-Teams gegengezeichnet werden)

____________________________________________________________

Rückgabe-Datum, Unterschrift
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