
Hinweise zur Nutzung der Räumlichkeiten im  
Haus der Jugend Hammer Park 

 
Liebe Eltern, Kinder und Gäste,  
gern stellen wir unsere Räumlichkeiten innerhalb unserer Öffnungszeiten und bei freien räumlichen 
Kapazitäten kostenfrei für Kindergeburtstage zur Verfügung. Veranstaltungen die über die 
Öffnungszeiten hinausgehen sollen, sind nicht möglich. Unser normaler Betrieb läuft zeitgleich zu 
Ihrem/Eurem Besuch weiter.  
 

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 13.00 - 20.00/ dienstags 13.00-18.00 
 (Bei Urlaub und Krankheit im Mitarbeiterkreis können diese Zeiten evtl. abweichen) 

 
Welche Räume stehen zur Verfügung? 
Im Erdgeschoss:  Tanzraum und Außengelände 
Im 1 Obergeschoss: Seminarraum und Küche 
(Eine exklusive Nutzung des Clubraums (EG) ist nicht möglich, da unser normaler Betrieb parallel weiterläuft.) 

Aus feuerschutztechnischen Gründen: 

Eine Nutzung der oberen Räumlichkeiten ist nur möglich, wenn das jüngste Kind mindestens  
das 3. Lebensjahr vollendet hat.  Ist dies nicht der Fall, kann nur der Tanzraum und/oder das 
Außengelände genutzt werden.  
 
Die zur Verfügung gestellten Räume sind so zu verlassen, wie sie vorgefunden worden sind.  
Das bedeutet:  
 

• Stühle, Tische und Ausstattung wieder zurückstellen. 

• Oberflächen reinigen. 

• Dekoration, Ballons oder ähnliches bitte restlos wieder entfernen.  

• Genutztes Geschirr kann in der Spülmaschine gereinigt werden, bei Bedarf muss per Hand 
gespült werden.  Bitte alles wieder da hinstellen, wo es war. 

• Die Räume bitte besenrein hinterlassen. Bei starker Verschmutzung des Fußbodens ist zu 
wischen. Besen usw. sind hier vorhanden. 

• Bei Nutzung des Außengeländes, bitte das Müllsammeln nicht vergessen. 

• Müll kann im Container am Parkplatz entsorgt werden.  
 
Außerdem sehr wichtig: 
 

• Das konsumieren, sowie das Mitführen von Alkohol und Drogen jeglicher Art ist streng 
untersagt.  

• Unsere Ausstattung und ausgeliehene Gegenstände sind pfleglich zu behandeln und am Ende 
der Veranstaltung wieder zurückzugeben. Sollte etwas beschädigt werden oder kaputtgehen, 
sagt/ sagen Sie uns bitte Bescheid. 

• Für mitgebrachte Gegenstände, im Falle von Diebstahl und für Unfälle übernehmen wir keine 
Haftung. 

• Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Nutzung. 

• Ein Ansprechpartner der mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat, muss stets anwesend 
sein. 

• Die Aufsicht der Kinder, Planung und Durchführung des Geburtstags/der Veranstaltung 
obliegt Ihnen/Euch. 

• Erfahrungsgemäß sollte die Gruppengröße von 20 Gästen nicht überschritten werden. 

• Bei Konflikten mit unseren anderen Besuchern/innen sagt/sagen Sie uns bitte Bescheid. 

• Die allgemeine Hausordnung muss stets beachtet werden. 

• Das Hausrecht für das Gebäude und das Außengelände liegt bei den Mitarbeitern des Haus 
der Jugend.  

 



Sollte etwas dazwischen kommen und der Kindergeburtstag muss ausfallen, rufen Sie/ ruft uns bitte 
an. So können wir anderen Familien und Gästen die Möglichkeit geben, die Räume zu nutzen. Sollte 
es unsererseits zu Problemen kommen, rufen wir natürlich an! 
 
Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzubrechen, ggf von 
unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und/oder keine erneute Nutzung der Räumlichkeiten zu 
ermöglichen. 

 
 
Bei Fragen, Anliegen oder Anregungen stehen wir Mitarbeiter gerne zur Verfügung. 
 
Wir  freuen uns darauf auch weiterhin Kindern, Jugendlichen und Familien die Möglichkeit zu 
bieten, kostenfrei unsere Räumlichkeiten nutzen zu können.  
 
 
Hiermit bestätige  ich, dass die Hinweise gelesen und verstanden wurden.  
 
 
 
 
Unterschrift/Datum       Unterschrift/Datum 
(Nutzer/in)        (Haus der Jugend) 
 
 
Name: 
 
Adresse:  
 
 
Telefonnummer: 
Email: 
(Ihre/Deine Daten werden ausschließlich für diese Vereinbarung genutzt, nicht an Dritte weitergegeben und werden auf Wunsch nach der 
Veranstaltung vernichtet.) 

 
Tag der Nutzung:  
 
Uhrzeit: 
 
Räumlichkeiten:   Seminarraum OG         Küche OG                 Tanzraum               Außengelände 
 
Was wird außerdem  gebraucht: 

 
 
 
Haus der Jugend Hammer Park 
Caspar-Voght-Straße 35c 
20535 Hamburg 

Telefonnummer: 040/427313791 
email: hdjhammerpark@gmx.de 

  


