Hausordnung des Musikvereins Steinau-Steinhaus 1910 e.V.
für das Probenhaus in Steinau
1. Sauberkeit
Beim Verlassen des Probenraums ist immer zu beachten:
- den Raum sauber verlassen
- Flaschen wegstellen, Gläser ausspülen und in die Spülmaschine einräumen
- Stühle stapeln (an die Straßenseite beidseits des hell-dunklen Belagwechsels)
- alle Ablageflächen freiräumen (Noten, Verpackungen, etc. wegsortieren)
- Percussion an die Wand rücken, bzw. in die Schränke einräumen
- Verstärker, Keyboard, etc. in den Schrank stellen oder mit nach Hause nehmen
- Spuckepfützen mit Lappen aufwischen
- umgefallene Getränke nass aufwischen
- Vorhänge beim Verlassen des Hauses schließen
- Lampen und der Kopierer ausschalten, bevor der Hauptschalter gedrückt wird
- vor dem nach Hause gehen gut durchlüften - besonders bei Pizza- oder Dönerverzehr
- leere Einwegflaschen, Pizzakartons, Essensreste sind vom Verzehrer spätestens am nächsten
Tag zu entsorgen
- Versandverpackungen von Geräten, Noten, etc. (Thomann, Verlage, etc.) sind sofort zu
entsorgen.
2. Putzdienst
Jedes aktive Vereinsmitglied ist verpflichtet, den Putzdienst nach Putzplan auszuführen. Wenn jemand
zweimal seinen Putzdienst nicht ausführt, werden ihm beim nächsten Einzug des
Mitgliedsbeitrages für die Bezahlung eines Reinigungsdienstes 10,00 € zusätzlich abgebucht.
3. Instrumente
- Es werden grundsätzlich keine Privatinstrumente im Sendesaal gelassen.
- Eine Lagermöglichkeit für 2-3 Tage(!) besteht nur im gelben Raum im Schrank, bzw. im
Lagerraum auf ausgewiesenen Flächen. Dieses sind keine Dauerlagerstätten.
- vereinseigene Instrumente (Percussion, Verstärker, Ständer, etc.) sind pfleglich zu behandeln
- niemand spielt auf fremden Instrumenten (auch Percussion), wenn er nicht die Erlaubnis hat
4. Noten
Alle Notenoriginale gehören in das Archiv auf der Galerie.
Ausnahme: 1-2 Stücke pro Orchester im jeweiligen Orchesterschrank
Wer Originale oder Partituren aus dem Archiv entnimmt, legt ein Blatt mit Name, Orchester und
Entnahmedatum an die Stelle.
5. Allgemeines
- Wenn möglich, Tageslicht nutzen (Strom sparen!)
- Registerräume bei Nutzung immer(!) mind. einmal lüften
- Beschädigungen sind schnellstmöglich dem Zuständigen (z.Zt. Mario Haseneier) zu melden.

Steinau, den 31.03.2012
der Vorstand und die Mitgliederversammlung

