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Hausordnung 
Für Garderobe und Wertsachen wird keine Haftung übernommen. 
 
Nehmen Sie die Maschinen im Maschinenraum nur in Betrieb, wenn Sie vom Verein dazu ermächtigt 
und eingewiesen worden sind - dazu gehört die vorherige Information über spezifische 
Sicherheitshinweise.  
Der Verein bittet Sie, die Räumlichkeiten und insbesondere die Maschinen und Werkzeuge sorgfältig 
und schonend zu behandeln und Schäden unverzüglich dem Kursleiter zu melden. Für Schäden, die 
durch grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen entstehen, behält sich der Verein vor, 
Schadenersatz geltend zu machen. 
 
Nach Ende des Kurses sind die benutzten Räumlichkeiten sowie die verwendeten Maschinen und 
Werkzeuge zu reinigen. 
 
Da wir uns in einem öffentlichen Gebäude befinden, herrscht im ganzen Gebäude RAUCHVERBOT! 
 
Corona 
Sämtliche Teilnehmer und Lehrer sind verpflichtet, sich an die vorgegebenen Schutzmaßnahmen und 
die jeweiligen Verordnungen des Bundes bzw. der Vereinsführung zu halten. Ohne einen Nachweis der 
3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) darf das Kurslokal nicht betreten werden. Sollten aus Sicht der 
Bundesregierung oder der Vereinsleitung weitere Schutzmaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, …) 
vorgegeben werden, sind diese ebenfalls einzuhalten. 
 
Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten von Kursteilnehmern werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 
Daten von Mitgliedern werden an die übergeordneten Dachverbände wie Landeskrippenverband und 
Österreichischer Krippenverband zwecks Mitgliederverwaltung weitergeben. Es ist im Interesse des 
Vereines, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und Krippen und Kurse auf der Homepage und/oder Facebook 
zu veröffentlichen. Dazu gehören auch Fotos (ohne Namensangaben). Bei der Krippenausstellung 
werden die Krippen mit Namen und Adresse oder Ort der Krippenbauer (Kursteilnehmer) ausgestellt. 
Sollten einer Veröffentlichung schutzwürdige Interessen entgegenstehen, so bitten wir um schriftliche 
(Mail) Information an den Vorstand! Wer nicht fotografiert werden möchte, möge das der Fotografin 
vor dem Foto mitteilen. Gruppenfotos bedürfen keiner Zustimmung einzelner Kursteilnehmer.  
 
Bestätigung 
Über die Maschinenbenützung und sonstige Arbeitsrichtlinien sowie über die Hausordnung, Corona-
Schutzmaßnahmen und Datenschutz wurde ich für mich verständlich informiert. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass der Verein und die leitenden Personen (einschl. Kursleiter und Helfer) für Unfallschäden 
und sonstige Schäden, welche durch die Teilnahme am Krippenkurs entstehen, soweit gesetzlich 
zulässig keine Haftung übernehmen.  
Des Weiteren bestätige ich die Einhaltung der vorgegebenen Corona-Schutzmaßnahmen und die 
Teilnahme am Kurs auf meine eigene Verantwortung! 
 
 
 
 
Lustenau, am _________________  Unterschrift _________________________________ 
 
 
Name in Blockschrift ___________________________________________________  
      


