
 

Hinweise für Jugendreisegruppen/Elternbrief 
 
Seit Jahren stellen wir unser "Hotel am Meer" – www.hotel-am-meer-usedom.de – 
für Jugendreisen und Klassenfahrten zur Verfügung. Dementsprechend passen wir laufend 
die Technik und Ausstattung des Hauses an moderne Anforderungen für eine 
Jugendeinrichtung an. Nach Fertigstellung des Glasfasernetzes in Karlshagen wird dann auch 
unser Hotel über einen eigenen  WLAN-Zugang verfügen. 
 
Bei Gruppenreisen stellen wir lediglich die Örtlichkeit zur Verfügung, Freizeitgestaltung und 
Aufsichtspflicht liegen in Händen der Reiseveranstalter. Das "Hotel am Meer" verfügt über 
keine eigene Rezeption, zuständig und behilflich ist die des Strandhotels auf dem gleichen 
Gelände. 
 

Um nun einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause zu ermöglichen, bitten wir 
folgende Hinweise und Regeln zu beachten! Für die Einhaltung sind in erster Linie die 
aufsichtspflichtigen Betreuer der jeweiligen Gruppe zuständig. 
 
Bei eklatanten Unstimmigkeiten müssen wir leider Gebrauch von unserem Hausrecht 
machen. 
 

zum Haus: 

 

- Fluchtweg ist das Treppenhaus. Feuerlöscher sind im Treppenhaus und in den großen  
  Räumen vor den Zimmern. Clubraumfenster nur klappbar. Notausgänge führen zum 
  Parkplatz und  zum  Innenhof.  
- Sammelplatz im Notfall: Parkplatz – Bereich der Eiche 
- im Notfall an der Nachtklingel des Strandhotels klingeln; Telefon in der Nacht (s.  

  Zimmerplan) 
- rund um die Uhr ist dort jemand vor Ort, der sich z.B. um einen Arzt kümmern kann 
- Auf dem gesamten Gelände Rauchverbot bis 18 Jahre! Für Erwachsene nur an 

  ausgewiesenen Stellen im Außenbereich gestattet. Kein offenes Feuer- generell 

  kein Alkohol / keine Drogen/ keine Wasserkocher, Tauchsieder o.ä. elektrische 

  Geräte.  

  Im Haus herrscht absolutes Rauchverbot (Rauchmelder!) 
- nicht aus den Fenstern lehnen und auf Fensterbänken sitzen (Unfallgefahr) 
- Zimmer selbst fegen, Besen sind in den Zimmern der Betreuer 
- alle Zimmer sind mit einem eigenen modernen Bad (Du/WC) ausgestattet 
- Rauchmelder werden bei Abreise geprüft/ müssen bei Beschädigungen ersetzt werden  

- Haarspray/Mückenspray/Deospray nicht direkt unterm Rauchmelder verwenden !! 
- Müll selbst entsorgen / Müll trennen/ Mülltonnen im Innenhof (blaues Haus) 
- zerstörtes Mobiliar, bemalte Wände, bekritzelte Möbel etc. müssen ersetzt werden 
- wir behalten uns vor die Zimmer auf Sauberkeit und Beschädigungen zu kontrollieren 
- bei Verlust der Zimmerschlüssel 50,00 €, da das Schloss gewechselt werden muss 
/Schlüsselaufbewahrung in den Zimmern der Betreuer empfohlen! 
- keine Haftung für Wertsachen außer diese werden uns zur Aufbewahrung übergeben 
- zur Abreise Zimmer besenrein übergeben; Wäsche in den Wäschewagen/Abnahme durch 
   Zimmerfrauen  
    
- Nachtruhe 22.00 Uhr, Musik ab 22.00 Uhr aus, sonst Zimmerlautstärke  



 
 

Ab 22.00 Uhr ist das Haus zu Eurer Sicherheit elektronisch abgeschlossen, man kommt 
nur raus - nicht mehr rein- nachts sind die Türen zum Parkplatz und zum Innenhof  nur als 
Notausgang benutzbar. Eure Betreuer haben natürlich einen elektronischen Chip zur 

Türöffnung von außen, Ihr seid NICHT ein- oder ausgesperrt! 
 
- der kürzeste Weg zum Strand: durch das Tor Parkplatzseite- Richtung Promenade 
 
 
 

Speiseraum: 

 

- Essenzeiten einhalten, Gruppen erst raus lassen, geordnete Wechsel 
- Eure Betreuer haben die Aufsichtspflicht im Speisesaal! 
- Essen selbst holen und nach Bedarf nachholen 
- zum Frühstück als Getränk: Tee, Kaffee, Milch, Saft, Kakao  
  zum Mittag und Abendessen als Getränke: Tee und Mineralwasser 
- der Tee ist gesüßt, ungesüßten Tee bitte beim Küchenpersonal bestellen 
- kein Essen mit aus dem Speiseraum herausnehmen, außer bestellte Lunchpakete und zu den 
  Außentischen   
- Lunchpakete als Zusatzleistung kosten ca 4,50 €: 1 Getränk, 1 x Obst, 1 süßer Riegel, 
  Joghurt,  Minisalami. Brötchen/Brot selbst schmieren-1 Brötchen + Brot; wir bereiten  
  Lunchstation vor, Betreuer müssen selbst auf die Verteilung pro Kind achten 
- Tische abräumen: Geschirr/Besteck auf den Geschirrwagen sortiert abstellen, Tisch ab- 
  wischen, Stühle an den Tisch stellen 
- 1 x wöchentlich gibt es einen von uns veranstalteten, im Pauschalpreis enthaltenen 
Grillabend (wetterbedingt) 

 
-Achtung! Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Schüler belehren, dass sie nur 

nach  Rücksprache an unser  Büfett gehen dürfen! 

 

 

Allgemeines: 

 

- auf dem Gelände nicht Ball spielen/ nicht auf den Steinen klettern (Unfallgefahr) 
- Ausleihe von TT-Kellen an der Rezeption gegen Pfand (5,00 €)   
- Basketballspiel nur in der Zeit von  9.00 - 20.00 Uhr 
- Fremden, nicht zu den Gruppen gehörenden Personen, ist der Aufenthalt auf dem 

  gesamten Gelände untersagt, diese dürfen daher auch nicht eingeladen werden 
- Fernhalten von Strandkörben u. anderen Ferieneinrichtungen ohne Betreuer (besonders 
  nachts)! 
- keine Zerstörungen bzw. Krach in der Nacht auf Strandvorplatz (kameraüberwacht) 
- Bernstein sammeln in geschlossenen Behältern (Metallschachtel). Ähnlichkeit mit 
  Phosphor, siehe Hinweisschilder am Strand. 
- keine Lagerfeuer am Strand (Seefahrtsbestimmung, überwacht von der Küstenwache!!) 
- Skaterbahn im Ort, Begleitung durch Betreuer empfohlen 
 


