Deutsch - Bedingungen zur Unterkunft
in den Schulen
Reservierungsvorgang und Schlafraumkategorien

1. Zur Auswahl stehen folgende Kategorien für die Übernachtung in Schlafräumen:
Private Zimmer, Schlafplätze in nach Gender getrennten Räume, sowie Schlafplätze
in gemischtgeschlechtlichen Räumen. Die Anzahl an Personen, die in einem Raum
untergebracht werden, darf in keinem Fall 20 Personen überschreiten.
2. Die Übernachtung in den Schlafräumen wird ausschließlich an Festivalteilnehmer
und nur für die gesamte Dauer des Festivals verkauft. Die Unterbringung von
Nicht-Festivalteilnehmern ist in den Schulen nicht möglich. Die Schlafraumkategorie
wird bei der Buchung ausgewählt. Die Optionen sind: Privates Zimmer, ein
Schlafplatz in einem nach Gender getrennten Schlafraum, sowie ein Schlafplatz in
einem gemischtgeschlechtlichen Schlafraum. Die Organisatoren werden alles in ihrer
Macht stehende tun, um den Anfragen nach den gebuchter gebuchten
Raumkategorie gerecht zu werden.
3. Die Tickets für die Plätze in den Schlafräumen sind persönlich und nicht übertragbar.
Bei Anforderung einer Unterbringung in einem Schlafraum wird nach dem vollen
Namen gefragt, sowie ein eindeutiger Code generiert, der mit diesem Namen
verknüpft ist. Beim Check-In ist die Identität nachzuweisen. Ein gültiger
Identitätsnachweis muss den Namen der Person (der dem Namen entspricht, der
während der Registrierung angegeben wurde), sowie ein Foto enthalten. Beispiele
für gültige Ausweisdokumente sind: Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder
Studentenausweis (nur mit Foto). Nicht gültige Dokumente sind Kredit- oder
Bankkarten, Bibliotheksausweise, sowie jeder andere Ausweis ohne Foto.
4. Wenn eine Gruppe von Personen im selben Raum untergebracht werden möchte,
muss dafür eine Email an accommodation@ejc2020.org gesendet werden, die die
Unterkunftcodes (accommodation code) und vollen Namen aller Personen enthält,
die zusammen untergebracht werden wollen, sowie die gewünschte
Schlafraumkategorie (nach Gender getrennt oder gemischt). Um den Aufwand gering
zu halten, bitten wir darum, nur eine einzige Anfrage pro Gruppe zu senden, sobald
alle Personen der Gruppe ihr Ticket bezahlt haben. Die EJC Organisatoren werden
alles tun, um den Wünschen der Teilnehmer gerecht zu werden, trotzdem kann nicht
garantiert werden, dass alle Wünsche berücksichtigt werden können. Die Anfragen
werden in der Eingangsreihenfolge bearbeitet. Daher empfehlen wir, dass ihr eure
Unterbringung als Gruppe möglichst frühzeitig reserviert, vor allem bei größeren
Gruppen. Hinzufügen von einzelnen Personen zu einer Gruppe nach dem Absenden
der ersten Anfrage ist nur möglich, wenn der entsprechende Raum noch nicht voll

belegt ist. Emailanfragen zur Unterbringung als Gruppe müssen spätestens einen
Monat vor dem Beginn der EJC (12.06.2020) erfolgen. Anfragen auf anderem Wege
(z.B. Facebook & Instagram) werden nicht berücksichtigt.
5. Kinder und Jugendliche im Alter unter 16 Jahren, werden in den Schlafräumen immer
zusammen mit einem Elternteil oder Betreuer untergebracht. Familien und Betreuer,
die mit Minderjährigen zusammen reisen, müssen eine Anfrage an
accommodation@ejc2020.org senden. Die Anfrage muss die Unterkunftscodes
(accommodation code) und vollen Namen aller Personen enthalten, die zusammen
untergebracht werden wollen, sowie welche Personen minderjährig sind und deren
Alter. Um den Aufwand gering zu halten, bitten wir darum, nur eine einzige Anfrage
pro Gruppe zu senden, sobald alle Personen der Gruppe ihr Ticket bezahlt haben.
Die EJC Organisatoren werden alles tun, um Familien in separaten Quartieren
unterzubringen, trotzdem kann nicht garantiert werden, dass dies möglich ist.
Emailanfragen zur Unterbringung als Familie müssen spätestens einen Monat vor
dem Beginn der EJC (12.06.2020) erfolgen. Anfragen auf anderem Wege (z.B.
Facebook & Instagram) werden nicht berücksichtigt.
Die Schlafraumkategorien
6. Privates Zimmer
Der Raum wird vollständig von einer Person bezahlt. Diese Person trägt die
Verantwortung dafür, wie viele Personen in dem Raum untergebracht werden, ob es
sich um einen nach Gender getrennten oder gemischtgeschlechtlichen Raum
handelt. Sie trägt die Verantwortung, dass alle anderen Personen, die in dem Raum
übernachten sich an die Regeln und Bedingungen für die Schlafräume halten. Die
verantwortliche Person, muss den Organisatoren im Voraus die Namen der
untergebrachten Personen mitteilen. Der Raum muss im Voraus bei Buchung der
Unterbringung im Schlafraum ausgewählt werden, und die Organisatoren werden
nach ihr Bestes tun, um dem Wunsch gerecht zu werden. Die Anzahl der privaten
Räume ist gering und die Räume werden entsprechend der Buchungsreihenfolge
vergeben. Wir empfehlen die Räume möglichst frühzeitig zu buchen. Der Preis für
den gesamten Raum beträgt 450€. Die Anzahl an Personen, die in einem Raum
untergebracht werden, darf in keinem Fall 20 Personen überschreiten.
7. nach Gender getrennte Räume
Alle im Raum untergebrachten Personen haben das selbe Gender. Die
Raumkategorie muss im Voraus bei der Buchung des Schlafraumtickets ausgewählt
werden und die Organisatoren werden alles tun, um der Anfrage gerecht zu werden.
Der Preis für die Unterbringung einer Person beträgt 30 € für das gesamte Festival.
Die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln und Bedingungen für die
Unterbringung in den Schlafräumen wird zwischen allen Personen geteilt, die im
selben Raum untergebracht werden. Die Anzahl an Personen, die in einem Raum
untergebracht werden, kann in keinem Fall 20 Personen überschreiten.
8. Gemischtgeschlechtliche Räume

Die im Raum untergebrachten Personen sind verschiedenen Geschlechts. Die
Raumkategorie muss im Voraus bei der Buchung des Schlafraumtickets ausgewählt
werden. Wird bei der Buchung keine Schlafraumkategorie angegeben, erfolgt die
Unterbringung automatisch in einem gemischtgeschlechtlichen Raum. Der Preis für
die Unterbringung einer Person beträgt 30 € für das gesamte Festival. Die
Verantwortung für die Einhaltung der Regeln und Bedingungen für die Unterbringung
in den Schlafräumen wird zwischen allen Personen geteilt, die im selben Raum
untergebracht werden. Die Anzahl an Personen, die in einem Raum untergebracht
werden, kann in keinem Fall 20 Personen überschreiten.
Regeln
9. Alle in den Schlafräumen untergebrachten Personen, sind entsprechend dieser
Nutzungsbedingungen für die Sauberkeit und Sicherheit vor Ort verantwortlich. Um
jedem einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten, sind persönliche
Gegenstände zu verstauen. Gegenstände dürfen keine Fluchtwege blockieren, dazu
zählen insbesondere Flure, Türen und Fenster.
10. Es ist nicht gestattet in den Räumen zu essen oder kochen. Der Konsum von Alkohol
oder Drogen jeglicher Art, sowie Rauchen (dazu zählen auch elektronische
Zigaretten) ist verboten. Der Verzehr von Speisen soll in den Bereichen der Kantine
erfolgen. Rauchen und der Konsum von Alkohol ist an den dafür ausgezeichneten
Bereichen außerhalb der Schulen möglich.
11. Die Ruhezeiten sind von 22 bis 7 Uhr. In dieser Zeit haben nur Personen mit einem
Armband für die Schlafräume Zugang zu den Räumen. Um den Schlaf aller zu
respektieren, bitten wir darum in dieser Zeit das Betreten und Verlassen der Räume
möglichst gering zu halten, sich leise zu verhalten und das Licht möglichst
ausgeschaltet zu lassen.
12. Die Kontrolle der Armbänder erfolgt am Eingang der Schulen. Das Armband muss
auf Nachfrage vorgezeigt werden. Beschädigte oder manipulierte Armbänder werden
nicht akzeptiert. Falls das Armband für die Schlafräume Schäden aufweist, kann es
gegen Vorlage des Tickets und eines gültigen Lichtbildausweises bei einem Mitglied
des EJC Teams ausgetauscht werden.
13. Respektiere das Eigentum und Wohlergehen anderer. Sei freundlich und nimm
Rücksicht auf die anderen Personen vor Ort. Behandle andere Personen mit
Respekt.
Safe space guidelines
14. Während der EJC2020 gelten Safer Space-Regeln („Sichererer Raum“-Regeln) an
allen öffentlichen und privaten an denen die EJC stattfindet. Ein Safer Space ist eine
unterstützende, nicht-bedrohliche Umgebung, an der sich jeder frei entfalten kann,
sowie Erfahrungen ohne Angst vor Diskriminierung und Repressalien teilen kann.
Indem wir den Begriff „safer“ („sichererer“) nutzen, berücksichtigen wir, dass

Sicherheit relativ ist und sich jeder Person unter anderen Umständen sicher fühlt.
Durch Anerkennen der Erfahrungen jeder einzelnen Person im Raum, hoffen wir eine
möglichst sichere Umgebung für alle zu schaffen.
Zu den „Safer Space“-Regeln zählen:
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Respektiere die physischen und emotionalen Grenzen anderer.
Respektiere die Identität und persönlichen Hintergrund anderer. Dazu zählen
auch die verwendeten Pronomen und Namen.
Mache keine Annahmen über jemanden und verurteile niemanden für seine
sexuelle Identität oder sexuellen Vorlieben, Gesundheit, Religion, finanziellen
Möglichkeiten, Überzeugungen, Meinungen, den Status als Überlebender etc.
Respektiere das Recht auf Privatsphäre zu jeder Zeit, d.h. sowohl im
Gespräch als auch darüber hinaus. Versuche nicht jemanden dazu zu bringen
Fragen zu beantworten, die er/sie nicht beantworten möchte und erzähle
keine persönlichen Geschichten weiter.
Respektiere das Recht auf Privatsphäre. Mache keine Photos oder Videos
von Personen ohne deren Zustimmung.
Beachte, dass deine Worte und Taten unbeabsichtigte Auswirkungen auf
andere Personen haben. Die Gefühle der anderen Personen sind
grundsätzlich berechtigt, unabhängig von deinen Absichten.
Vermeide laut zu werden, andere zu unterbrechen oder dazwischen zu reden.
Achte darauf, wie groß dein Gesprächsanteil ist und sorge dafür, dass jeder
zu Wort kommt.
Gehe von positiven Absichten aus. Wenn jemand deine Grenzen
überschreitet, teile dies freundlich mit, aber unterstelle keine bösen
Absichten.
Denk daran, dass wir alle immer dazu lernen.
Achte auf deine eigene Sicherheit. Nimm dir eine Auszeit, wenn du sie
brauchst.
Wenn du Zeuge von übergriffigem oder unangemessenem Verhalten wirst,
teile dies einem Crewmitglied mit.

Einverständnis
15. Jeder, der zu beliebigen Zeitpunkt, sich nicht an die obigen Bedingungen hält, der
andere Zimmernachbarn schlecht behandelt, beleidigt oder ihnen gegenüber
gewalttätig wird, über den von den restlichen Zimmernachbarn wiederholt
Beschwerden gemeldet werden oder der von der EJC Crew ermahnt werden muss,
sich zu benehmen, wird von der Unterkunft und der Teilnahme an der EJC
ausgeschlossen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Entschädigung oder
Rückerstattung.
16. Im Notfall ist das Gebäude ruhig zu verlassen und keine Gegenstände mitzunehmen,
um ein Blockieren der Ausgänge und Fluchtwege zu verhindern. Der
Versammlungspunkt befindet sich vor dem Gebäudeeingang. Den Anweisungen der

Crew ist zu jedem Zeitpunkt folge zu leisten. Bei Bedarf, ist die Notfallzentrale über
112 anzurufen (kostenfrei, funktioniert auch ohne Netz.)

