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1) Um 10:00 Uhr Schiebetor Dirmhirngasse aufsperren und wieder zuschieben (muss
beim Betreten nicht abgesperrt werden) – Schlüssel 01
2) Schuhe abklopfen
3) Schultor aufsperren – nach dem Betreten wieder in das Schloss fallen lassen (bitte
testen, ob die Tür auch wirklich zu ist). Achtung, Schultor darf nicht länger als 20
Sekunden offen stehen da sonst der Alarm ausgelöst wird – wenn viele Personen
durch das Tor gehen, zwischendurch wieder zumachen und aufmachen damit der
Alarm nicht ausgelöst wird – Schlüssel 043
4) Sollte jemand zu spät kommen ist rechts neben dem Schultor eine Glocke mit
Turnsaal – dort läuten und es kann jemand von innen kommen und die Tür
aufmachen – Achtung: Tür wieder in das Schloss fallen lassen.
5) Unmittelbar beim Betreten im Windfang ist rechts ein Lichtschalter

6) Schuhe im Windfang ausziehen und im Windfang stehen lassen – keine
Straßenschuhe in der Schule!

7) Stiegen ganz hinunter gehen, dort befindet sich links ein Lichtschalter – bitte wieder
Licht abdrehen
8) Beim Betreten des Ganges zu den Garderoben ist Links ein Lichtschalter für den
Gang
9) Garderobe aufsperren mit Schlüssel „TS“ – Schlüssel sperrt alle Garderoben, bitte
wenn geht, nur eine Burschengarderobe verwenden und eine Mädchengarderobe
10) In der Garderobe 1 befindet sich ein grauer Kasten. Diesen mit dem Schlüssel TS
aufsperren – dort befinden sich 8 orangene Schalter – diese sind die Lichtschalter der
Halle. Sollten die Vorhänge unten sein, so können diese im grauen Kasten der
Garderobe 1 + 3 nach oben gelassen werden
11) Schlüssel TS sperrt auch die Duschen, bitte Duschen unbedingt wieder absperren
beim Verlassen
12) Vor dem Verlassen bitte mit Wischmob (steht am Gang vor den Garderoben) die
Halle kurz „abziehen“ – ähnlich wie beim Tennis und gegebenenfalls die Garderobe
und sonstige Verschmutzungen die durch die FBC Dragons entstanden sind reinigen.
Für die Dusche haben die Dragons einen eigenen Wasserwischer – bitte Dusche von
Shampoo- und sonstigen Rückständen reinigen und das Spritzwasser entfernen.
13) Duschen absperren
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14) Licht in der Halle abdrehen
15) Licht in der Garderobe abdrehen
16) Kontrollgang ob nichts vergessen wurde
17) Garderoben zusperren
18) Beim Verlassen bitte Licht am Gang abdrehen und gegebenenfalls auch das Licht im
Stiegenhaus abdrehen
19) Schultor wieder versperren (Achtung auf die 20. Sekunden) – wir müssen spätestens
um 13:00 Uhr das Gebäude verlassen haben
20) Schiebetor wieder versperren

Generell:

keine Trinkflaschen in der Halle
kein Aufenthalt im Schulgebäude außer in der Halle
keine Besucher
sollte etwas verunreinigt sein – nicht durch die FBC Dragons verursacht – bitte
fotografieren und an office@fbc-dragons.at schicken
Kein Training in den Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien,
Sommerferien, schulautonomen Tagen (24. Oktober ist die Halle zu)
Bitte Toiletten sauber halten
Sollte etwas am Gang von uns verunreinigt sein bitte mit dem Wischmob
reinigen
Schlüssel müssen eine Woche vor Schulende wieder dem Schulwart
zurückgegeben werden und können eine Woche nach Schulanfang vom
Schulwart wieder abgeholt werden
Der vierte Schlüssel am Schlüsselbund ist ein Tresorschlüssel – wird nicht von
uns verwendet
Bitte die Geräteräume wieder ordnungsgemäß einräumen
Sämtlichen Müll müssen wir selber wieder mitnehmen – die Müllbehälter
stehen uns nicht zur Verfügung
Tel Schulwart Hr. Koblasser: 0699-19236481
Tel Schulwart Hr. Konecny: 0660-3424962
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