
Modellbahn-Club der Jürgen-Fuhlendorf-Schule e. V.

Bad Bramstedt, 28. Dezember 2022

Regeln für die Mitglieder der Modellbahn-Clubs der JFS

Präambel
In jeder Gemeinschaft, so auch bei uns, gibt es Verhaltensregeln, die von allen Mitgliedern zu beachten sind. 
Nachfolgende Hinweise und Regeln beruhen auf Beschlüssen der Mitgliederversammlung bzw. des Vorstands des 
Vereins, den allgemeinen Sicherheitsvorschriften und der Schulordnung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule.
Alle Mitglieder sind verpflichtet diese Regeln umzusetzen und mit zu tragen. Es ist nicht Aufgabe des einzeln den 
anderen zu kontrollieren, jeder für sich selbst achtet darauf, die hier genanten Hinweise umzusetzen.
Die Verantwortlichen der einzelnen Modellbahn Veranstaltungen sollten darauf achten, dass die hier genannten Regeln 
eingehalten werden.
Bitte beachtet auch die Vorgaben der Satzung.

1. Sicherheit im Gebäude
◦ Wir benutzen die Stufen einer Treppe einzeln.
◦ Wir rennen nicht, wir gehen.

2. Sicherheit bei der Verwendung der Arbeitsmittel
◦ Wir benutzen des Werkzeug zum Werken nicht zweckentfremdet und nicht zum Spielen.
◦ Elektrowerkzeuge mit 230V werden nur auf Anweisung eingeschaltet bzw. benutzt.
◦ Wir beachten die uns schon bekannten und vermittelten Sicherheitsvorschriften.

▪ Schutzbrille tragen, wenn erforderlich.
▪ Sorgfältiger Umgangen mit Klebemitteln. Eventuell Handschuhe tragen
▪ Sorgfältiger Umgangen mit dem Lötkolben.
▪ Sorgfältiger Umgangen mit der Heißklebepistole.

3. Sozialverhalten
◦ Wir gehen respektvoll miteinander um.
◦ Wir unterstützen uns gegenseitig.
◦ Wir unterstützen den Vereinsvorstand durch die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung.

4. Digitale Kommunikation
◦ Die WhatsApp-Gruppe wird für Nachrichten an die Gruppe und nicht an Einzelpersonen verwendet.
◦ Wir informieren den Verantwortlichen, wenn wir an einer Veranstaltung nicht teilnehmen oder krank 

sind.

5. Ausstellungen
◦ Wir bereiten Ausstellungen gemeinsam vor.
◦ Eine Ausstellung wird gemeinsam auf- und abgebaut sowie betrieben.
◦ Wir beteiligen uns mit unseren Familien an der langfristigen Planung von Ausstellungen. 
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