Die Hausordnung der Kidsvilla
Willkommen in der Kidsvilla, dem Kinderwohnhaus von Kidsville!
Mit deinem Einzug ins Haus erklärst du dich mit den Regeln der Hausordnung
einverstanden und verpflichtest dich, sie einzuhalten.
Klingt streng? Keine Angst, die Hausordnung soll niemandem den Spaß verderben. Im
Gegenteil – sie sorgt dafür, dass die Kidsvilla zu einem netten und entspannten Ort wird,
an dem man rücksichtsvoll und freundlich miteinander umgeht.
Wer wiederholt gegen die Regeln verstößt, z.B. seinen Nachbarn auf die Nerven geht
oder Adressen veröffentlichen will, der muss damit rechnen, abgemahnt und bei
mehrmaligen Verstößen vor die Tür gesetzt zu werden.
*+~+*
§ 1 Die Kidsvilla ist für alle bis 14 Jahren.
§ 2 Kidsvilla-Bewohner sind freundlich und respektvoll.
§ 3 Kidsvilla-Bewohner sind tolerant.
§ 4 Kidsvilla-Bewohner schützen sich und ihre Daten.
§ 5 Kidsvilla-Bewohner sind ehrlich, fair und achten auf ihr Image.
§ 6 Renovieren bitte in Maßen.
§ 7 Die Bewohner melden Auffälliges. Petzen erlaubt.
§ 8 Nachbarschaftshilfe - Neuen Bewohnern wird geholfen.
§ 9 Auch Hausmeister haben ein Recht auf Pause.
§ 10 Auszüge bitte melden.
*+~+*
§ 1 Die Kidsvilla ist für alle bis 14 Jahren.
Die Kidsvilla ist ein Kinderwohnhaus mit Platz für alle bis einschließlich 14 Jahren. Wer
während seiner Mietdauer älter wird, wird natürlich nicht gleich rausgeworfen. Aber
denkt daran, dass Kidsville für Kinder ist!
§ 2 Kidsvilla-Bewohner sind freundlich und respektvoll.
Auf gute Nachbarschaft! In der Kidsvilla kannst du mit deinen Mitbewohnern Kontakt
aufnehmen. Willst du, dass sie auch mal "deine Blumen gießen" oder deine Geschichten
lesen? Dann sei ihnen gegenüber freundlich, selbst wenn du schlechte Laune hast oder
dir etwas nicht gefällt. Denn „wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus!“

§ 3 Kidsvilla-Bewohner sind tolerant.
Nicht jeder hat den gleichen Geschmack oder dieselben Ansichten wie du - und das ist
auch gut so. Was der eine spitze findet, findet jemand anderes vielleicht doof, albern
oder spießig. Jeder kann sein Zimmer so einrichten, wie er mag und jeder kann als
Freund und Nachbarn akzeptieren, wen er will. Auch wenn du einen der Nachbarn nicht
sonderlich magst, kann und darf er deine Werke trotzdem lesen und auch "in sein Regal
stellen". Akzeptiere die Anderen so wie sie sind, auch wenn sie anders denken oder einen
anderen Geschmack haben.

§ 4: Kidsvilla-Bewohner schützen sich und ihre Daten.
Die Kidsvilla wird nicht abgeschlossen. Du kannst jederzeit und so oft du magst
herkommen. Das gilt ebenso für deine Freunde, aber auch für alle anderen im Internet.
Du bestimmst, was in deinem Internet-Zimmer passiert und zu sehen ist. Doch JEDER
kann es betreten und anschauen, auch Fremde. Über die Kidsvilla soll aber niemand mit
dir privat Kontakt aufnehmen können. Deshalb gehören persönlichen Angaben wie
Adressen, E-Mail Adressen, Telefonnummern oder ICQ-Nummern nicht in dein
Kidsvilla-Zimmer! Gib solche Daten im Internet niemals preis. Oder würdest du in der
Fußgängerzone jedem Wildfremden deine Adresse in die Hand drücken? Verrate nur
Dinge von dir, die wirklich jeder von dir wissen darf. Achte auf deine Privatsphäre!

§ 5 Kidsvilla-Bewohner sind ehrlich, fair und achten auf ihr Image.
Sei du selbst! Du kannst dich hinter einem Spitznamen ("Nicknamen") verstecken. Bleib
trotzdem fair und ehrlich verbreite keine falschen Tatsachen. Du möchtest doch auch
nicht, dass die anderen Mitbewohner dich an der Nase herumführen, oder?
Überlege dir genau, was du veröffentlichst. Schließlich vermittelst du damit der ganzen
Welt einen Eindruck von dir. Denn jeder kann dein Kidsvilla-Zimmer betreten. Du bist für
dich und dein Image selbst verantwortlich. Du kannst nicht ständig unter neuem
Nicknamen ins nächste Zimmer ziehen. Es verstößt gegen die Hausordnung mehrfach
oder wiederholt einzuziehen.

§ 6 Renovieren bitte in Maßen.
Die Kidsvilla soll sauber bleiben, "Sperrmüll" wird nicht jeden Tag abgeholt! Daher wirf
bitte weder Wortabfall noch andere alte Internet-Möbel ungeachtet weg. Gestalte dein
Zimmer nicht ständig neu. Ab und zu was Neues ist schick. Jeden Tag ein KomplettUmbau ärgert Hausmeister und Mitbewohner. Das gibt zu viel Lärm und Aufruhr, denn
Änderungen sichtet die Hausmeisterei erst und schaltet sie einzeln frei. Je mehr
Bewohner "renovieren", umso länger dauert's. Aufgeräumter wird's in den KidsvillaZimmern auch, wenn du auf üüüüübertriiiiiibeeeen viiiieeeeeellleee Satzzeichen oder
Buchstaben verzichtest. ;-)

§ 7 Die Bewohner melden Auffälliges. Petzen erlaubt.
Petzen ist nicht besonders beliebt, manchmal kann es aber hilfreich sein. Petzen im
Sinne von "Melden" ist hier erlaubt und erwünscht. Wenn du auf etwas stößt, was dich
stört, einen beleidigenden Kommentar, einen Link auf eine komische Seite, oder was
auch immer: Melde es Hausmeister Rolli. Jederzeit und wenn du möchtest auch geheim.
Schreib an kontakt@kidsville.de oder ins Gästebuch oder einen Kommentar, z.B. in
Hausmeister Rollis Steckbrief www.kidsville.de/villa/u/Rolli/

§ 8 Nachbarschaftshilfe - Neuen Bewohnern wird geholfen.
Achte auf Neulinge. Wer frisch eingezogen ist, kennt sich vielleicht noch nicht so gut aus
wie du als alter Stammbewohner. Es versteht sich von selbst, dass Kidsvilla-Nachbarn
sich untereinander helfen. Hausmeister Rolli freut sich auch, wenn du ihn dabei
unterstützt, dass alle die Hausordnung einhalten.
§ 9 Auch Hausmeister haben ein Recht auf Pause.
Das Kidsvilla-Team und Hausmeister Rolli geben sich alle Mühe, um Zimmer-Beiträge
schnell frei zu schalten und bei Problemen zu helfen. Aber: Jeder braucht mal eine
Pause. Daher müssen sich Bewohner-Beiträge, die übers Wochenende oder spät abends
eingehen, etwas gedulden.
§ 10 Auszüge bitte melden.
Solltest du aus der Kidsvilla ganz ausziehen wollen, gib uns bitte Bescheid. Schreib eine
E-Mail an kontakt@kidsville.de

