Öffentlicher ZYKLONEN-Schutzraum

Verhaltensregeln
Jeder, der den Schutzraum nutzt, muss:
1.

Dem Personal die erforderlichen
Registrierungsdaten zur Verfügung
stellen;

2.

Die Anweisungen des Personals
befolgen;

3.

Nichts verwenden, das gefährlich
ist oder die Gesundheit und das
Wohlbefinden von sich selbst
oder anderen beeinträchtigt (dies
schließt den Genuss von Alkohol,
nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln und Tabak / Rauchen
ein). Die Nicht-Einhaltung dieser
Vorschrift kann strafrechtlich verfolgt
werden;

4.

5.

6.

Die Ruhe bewahren und sich still
verhalten. Sich respektvoll anderen
gegenüber verhalten und nicht
rufen, schreien, oder fluchen;
Kinder zu jeder Zeit beaufsichtigen.
Kinder bleiben unter der
Verantwortung der Eltern oder
des Erziehungsberechtigten und
müssen von einem Elternteil oder
Erziehungsberechtigen zu den
Toiletten begleitet werden;
Die vorsätzliche Beschädigung des
Schutzraum-Gebäudes, der Möbel,
der Ausstattung und des Inventars
vermeiden;

7.

Zu jeder Zeit Schuhe tragen;

8.

Den von dem Schutzraum-Personal
zugewiesenen Sitz einnehmen und
persönliche Gegenstände unter
dem Sitz verstauen. Sie sind für
Ihre eigenen Sachen verantwortlich;

9.

Die Gänge und Notausgänge
freihalten;

10. Im Hauptbereich des Schutzraums
bleiben und nicht ohne Erlaubnis
des Personals die Lager, Küchen,
Duschen oder Büros betreten.
11. Kopfhörer für das Hören
batteriebetriebener persönlicher
elektronischer Geräte vermeiden;
12. Nicht ohne vorherige Erlaubnis des
Personals elektronische Geräte an
die Steckdosen des Schutzraums
anschließen;
13. Auf Sauberkeit achten und den
Müll in die vorgesehenen Behälter
entsorgen;
14. Das Personal sofort, über jeden
medizinischen Notfall, Schaden
am Schutzraum oder ein
anderes Problem, z. B. Diebstahl,
informieren.
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Öffentlicher ZYKLONEN-Schutzraum

Bedingungen für den Einlass
Jeder, der den Schutzraum nutzen möchte,
muss den Verhaltensregeln zustimmen.
Sie können hier bis zu 18 Stunden oder
mehr verbringen. Innerhalb dieser Zeit wird
das Gebäude für den Zeitraum, wenn der
Zyklon durchzieht, „abgeriegelt“. Um die
strukturelle Integrität des Gebäudes und die
Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, kann
der Schutzraum während dieser Zeit nicht
betreten oder verlassen werden.
Im Schutzraum werden keine Speisen oder
Getränke für Sie bereitgestellt.

Wenn Sie nicht in der Lage oder willens sind
diese Bedingungen zu erfüllen, müssen Sie
anderweitig Schutz suchen; entweder durch
Verlassen des Zyklonen-Warnbereichs oder
bei Familie oder Freunden außerhalb der
Sturmflut-Evakuierungszone.
Schutzraum-Nutzer, die sich nicht an die
Verhaltensregeln halten, können vor dem
Abriegeln zum Verlassen des Schutzraums
aufgefordert werden. Nutzer, die nach
dem Abriegeln des Schutzraums die
Verhaltensregeln nicht befolgen, können
strafrechtlich verfolgt werden.

VERBOTENE GEGENSTÄNDE

Sonstige Bedingungen für den Einlass:

Folgende Gegenstände dürfen nicht
mitgebracht werden:

»» Haustiere und andere Tiere sind im
Schutzraum nicht erlaubt.
Hinweis: Begleittiere dürfen mit in den
Schutzraum und müssen in der Nähe ihres
Besitzers bleiben.

»» Alkohol
»» Waffen, u.a. Messer oder ähnliche
scharfkantige Gegenstände
»» Nicht verschreibungspflichtige
Arzneimittel und dazugehörige
Gegenstände
»» Aerosole (außer persönliche Medikamente
wie Asthma-Inhalatoren usw.)
Personen, die Zutritt zum Schutzraum
gewährt bekommen wollen, müssen alle
verbotenen Gegenstände abgeben. Falls der
begründete Verdacht besteht, dass solche
Gegenstände in den Schutzraum mitgebracht
wurden, könnten Sie und Ihr Eigentum von
der Polizei Queensland durchsucht werden.

»» Alle persönlichen Gegenstände müssen
in einem Rucksack oder einer kleinen
Tasche aufbewahrt werden. Alles, was als
überdimensioniert und/oder unnötig erachtet
wird, ist im Schutzraum nicht erlaubt;
»» Sie müssen sich und Ihre Familie, für die
Dauer des Schutzraumaufenthalts selbst
versorgen (dazu gehört das Mitbringen
eigener Getränke und Speisen und die
ausreichende Versorgung mit Ihren
persönlichen Medikamente usw.) und
»» Sie dürfen nicht rauchen, Alkohol
trinken, Essen kochen oder nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel zu sich
nehmen.
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