
Dienstanweisung

|^ im folgenden Hausmeister genannt und der Gemeinde Grävenwiesbach, vertreten durch
den Gemeindevorstand.

§1
Der o. g. übernimmt die einem Hausmeister üblicherweise zukommenden und in dieser

Dienstanweisung näher bezeichneten Aufgaben in dem Dorfgemeinschaftshaus Laubach.

Der Hausmeister untersteht dem Bürgermeister oder einem von ihm Beauftragten.

Gespräche von geschlossenen Gesellschafiten in den v. g. Räumlichkeiten gehören zum
Dienstgeheimnis.

§2

Zum Aufgabenbereich des Hausmeisters gehören insbesondere:

a) Sauberhaltung aller Räume in dem Dorfgemeinschaftshaus Laubach. Alle Räume sind
jeweils vor der Benutzung entsprechend herzurichten und nach der Benutzung
ausreichend zu lüften und gründlich zu reinigen. Fenster und Türen und die dazugehörigen
Rahmen sind je nach Bedarf zu reinigen und abzuwaschen.

b) Dem Hausmeister obliegt auch die Bedienung der Heizung. Alle Räume sollen vor der
Benutzung - der Jahreszeit entsprechend - erwärmt sein.

c) Dem Hausmeister obliegt ferner die Beaufsichtigung des Gebäudes und seiner
Einrichtungen insbesondere der Heizungsanlage, der Wasserversorgungsanlage, sofern
vorhanden Alarmanlage und der elektrischen Anlage. Außerdem hat er für die Sicherung
und den Schutz des Gebäudes und seiner gesamten Einrichtung gegen Feuer, Diebstahl
und andere Schäden zu sorgen. Das Gebäude, sowie die einzelnen Räume sind außerhalb
der Benutzung zu verschließen. Schäden und Verluste sind dem Bürgermeister oder
seinem Beauftragten unverzüglich zu melden.

d) Der Hausmeister ist für die Sauberhaltung der Außenanlagen, Rasenfläche des Einganges
und der Treppen verantwortlich. Hierzu gehören auch die Räumung von Schnee und Eis
und die Bestreuung mit abstumpfenden Mitteln.
Der Winterdienst erfolgt von Montag - Freitag, in der Zeit von 07 bis 17 Uhr durch den
kommunalen Bauhof. D. h. bei Extremwetterlagen wäre dann an den v. g. Tagen von 17 -
20 Uhr nachzuarbeiten. Samstag und Sonntag obliegt die Streu- u. Räumpflicht dem
Hausmeister.

e) Der Hausmeister ist zuständig für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen, wie z. B.
Austausch der Beleuchtungsmittel.

f) Kontrolle der sicherheitstechnischen Einrichtungen, wie z. B. Notausgänge, Feuerlöscher,
Verbandkästen mit Verbandbuch (um Ersatzbeschaffungen über die Gemeindeverwaltung
zu erhalten).

g) Kontrolle des Inventars, insbesondere nach Veranstaltungen (Übergabe) mit dem
jeweiligen Mieter bzw. Nutzer der Einrichtung.

h) Bei Bedarf Einweisung der Mieter bei den Gebrauchsgegenständen im Gastro-Bereich,
wie z. B. Kaffeemaschine, Spülmaschine, Kühlanlage etc. damit ein sicherer und
sorgfältiger Umgang mit dem Inventar gewährleistet ist.



§3

Die für die Reinigung oder aber Reparaturen erforderlichen Mittel und Geräte werden
grundsätzlich von der Gemeinde angeschafft bzw. bereitgestellt. Der Bedarf ist rechtzeitig der
Bauverwaltung zu melden, bzw. mit diesen telefonisch abzustimmen.

§4

Der Urlaub des Hausmeisters ist in der betriebsarmen Zeit (z. B. Sommerferien) zu nehmen
und ist Anfang des Jahres dem Personalamt mitzuteilen. Die Dauer des Urlaubes richtet sich
nach dem TVöD in der jeweils gültigen Fassung.
Die Urlaubsvertretung ist zwischen dem Hausmeister und dem Personalamt zu regeln.
In der Regel erfolgt eine interne Urlaubs- oder Krankheitsvertretung unter den jeweiligen
Hausmeistern/innen.

§5

Bei Familienfeiern und Veranstaltungen der Ortsvereine ist es dem Veranstalter erlaubt, die
benötigten Speisen und Getränke selbst zu beschaffen.
Die Räume und das Inventar sind vom Veranstalter nach der Benutzung zu reinigen und dem
Hausmeister in einwandfreiem Zustand wieder zu übergeben. Schäden am Gebäude und des
Inventars sind von dem Hausmeister der Gemeindeverwaltung unverzüglich zu melden und
werden dem Veranstalter vom Gemeindevorstand in Rechnung gestellt. Bei der
Dauerbelegung von Vereinen o. ä. ist darauf zu achten, dass die Räumlichkeiten gereinigt
hinterlassen werden.

§6

Die Räume stehen in erster Linie der Gemeinde, Ihren Gruppen und Organisationen, sowie
den gemeindlichen Körperschaften zu Verfügung. Diese müssen rechtzeitig ihre Termine bei
der Gemeindeverwaltung bekannt geben. Die Vermietung der Räume für andere Zwecke wird
ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung beantragt bzw. gemeldet. Die Genehmigung zur
Vermietung der Räume erteilt der Gemeindevorstand. Bei besonderen Veranstaltungen behält
sich der Gemeindevorstand ein Einspruchsrecht vor.
Der Hausmeister erhält regelmäßig von der Gemeinde die beantragten/genehmigten Termine.
Bei größeren Vereinsveranstaltungen, insbesondere bei Veranstaltungen der Gemeinde ist die
Anwesenheit des Hausmeisters unabdingbar. Bei Veranstaltungen der Gemeinde hat die
Reinigung durch den Hausmeister zu erfolgen.

§7

Der Hausmeister erhält für die in diesem Vertrag genannten Leistungen eine monatliche
Vergütung. Die Lohngruppe ist im Arbeitsvertrag festgelegt.



§8

Mündliche Absprachen bedürfen der Schriftform.

Grävenwiesbach,

( Roland Seel)
Bürgermeister

Dienstanweisung erhalten am:




