
Thomas Morus Kolleg 

Anhang zur übergreifenden Hausordnung  
 

Jeder Bewohner ist verpflichtet, die Ordnung und Sauberkeit im Haus aufrecht-

zuerhalten - unter dem besonderen Motto: „Jeder räumt seinen Dreck selber weg“. 

 

I. Außengelände 

 

1. Das Parken ist ausschließlich bei den gekennzeichneten Parkflächen vor der 

großen Wiese gestattet. 

2. Fahrräder müssen entweder bei den Fahrradständern vor dem Haus abgestellt, 

oder im Fahrradschuppen aufgehangen werden. 

3. Das Umlaufen des Hauses ist nicht gestattet. 

4. Die Feuerstelle ist nur mit Absprache zu benutzen. 

 

II. Haus 

 

1. Die Küchenordnung ist Teil der Hausordnung und einzuhalten. 

2. Das Zähneputzen und Rasieren sind ausschließlich am Waschbecken im eigenen 

Zimmer erlaubt. 

3. Das Waschen von Wäsche ist nur in den bereitgestellten Waschmaschinen erlaubt.  

4. Der Trockenraum ist ausschließlich zum Trocknen von Kleidung zu nutzen. 

Andere abgestellte Sachen werden entsorgt.  

5. Das Rauchen ist ausschließlich im Innenhof und im Kaminzimmer gestattet. Bei 

anwesenden Nichtrauchern ist aus Gründen der Höflichkeit vorher Rücksprache 

mit diesen zu halten. 

6. Die Eingangstüre ist verschlossen zu halten. 

7. Bei Verlassen von Räumen ist das Licht auszuschalten. 

 

III. Semesterbeitrag 

 

1. Der Semesterbeitrag ist von jedem Bewohner pünktlich und nach Maßgabe der 

Hausversammlung bei dem dafür verantwortlichen Haussprecher zu entrichten. 

 

IV. Küchenputzaktion 

 

1. Die Teilnahme an der Küchenputzaktion ist verpflichtend. Sie wird durch die 

Küchenwarte organisiert und durchgeführt. 

 

 

 



 

V. Hausversammlung 

 

1. Die Hausversammlung ist verpflichtend und findet zum Anfang des 

Wintersemesters statt und wird durch die Heimsprecher einberufen. Eine 

außerordentliche Hausversammlung kann zusätzlich durch die Heimsprecher 

einberufen werden. 

2. Die Hausversammlung ist unabhängig ihrer Teilnehmerzahl beschlussfähig und 

jeder Bewohner hat ein gleichwertiges Stimmrecht. 

3. Anliegen für die Tagesordnung müssen bis 24h vor dem Beginn der 

Hausversammlung einem der Heimsprecher zugetragen werden. 

 

VI. Heimsprecher 

 

1. Das TMK wird durch vier Heimsprecher vertreten. Diese übernehmen die 

Leitung der Hausgremien und der Hauskasse. 

2. Die Heimsprecher vertreten die Bewohner gegenüber dem BSW. 

3. Bei auftretenden Problemen sind die Heimsprecher anzusprechen. 

4. Die Heimsprecher geben Empfehlungen bzgl. Bewerbungs-, Verlängerungs- und 

Wiedereinzugsanträgen. 

 

In unmittelbarer Nähe befindet sich die Kath. Bildungsstätte „Haus Mariengrund“.  

Von den Bewohnern wird erwartet, dass sie sich um ein gutnachbarliches Verhältnis 

bemühen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thomas Morus Kolleg 

Annex to the General House Rules 

Every resident is obliged to maintain the order and cleanliness in the house according to 

the motto: „Everyone cleans up his filth himself!". 

I. Outdoor Area 

• Parking is only allowed at the marked parking areas in front of the large meadow. 

• Bicycles must either be parked at the bike racks in front of the house, or be hung 

up in the bike shed. 

• Its not permitted to walk outside around the house. 

• The fireplace on the large meadow can only be used by arrangement. 

II. The dormitory 

• The kitchen order is part of the house rules and must be followed. 

• Brushing of teeth and shaving are only allowed at the washbasin at your own 

room. 

• The washing of laundry is only allowed in the provided washing machines. 

• The drying room is to be used exclusively for drying clothes. Other parked things 

will be disposed of. 

• Smoking is only allowed in the courtyard and in the fireplace room. If non-

smokers are present, please contact them beforehand for reasons of courtesy. 

• The entrance door have to be kept closed. 

• By leaving the rooms, the lights have to be switched off. 

III. Semester fee 

• The semester fee has to be paid in time by each resident in accordance with the 

house assembly at the responsible dormitory representative. 

IV. Kitchen cleaning action 

• The participation in the kitchen cleaning action is obligatory for each resident.  

It is organized and executed by the kitchen representatives. 



V. House Assembly 

• The House Assembly is obligatory and takes place at the beginning of the winter 

semester and is convened by the team of the house spokesmen. An extraordinary 

house assembly may additionally be convened by the team of the house 

spokesmen. 

• The House Assembly has a quorum regardless of the number of participants and 

each resident has an equal right of voting. 

• Concerns for the agenda must be given to one of the home spokesmen until 24 

hours before the start of the meeting. 

VI. Home spokesmen 

• The TMK is represented by four home spokesmen. These take over the 

management of the house committees and the house cash.  

• The home spokesmen represent the residents towards the BSW. 

• If problems occur, the home spokesmen should be addressed. The home 

spokesmen make recommendations regarding applications, renewal- and  

re-entry requests. 

In the immediate vicinity of our house is the Kath. Bildungsstätte "Haus Mariengrund". 

Residents are expected to seek a good neighborly relationship.  

 


