Herzlich
Willkommen
INTERNATSRICHTLINIEN – für ein entspanntes Miteinander
Wir freuen uns, dich in unserem modernen und großzügig ausgestatten Internat begrüßen zu dürfen.
Jede Gemeinschaft braucht Regeln, um allen ein harmonisches, angenehmes und konfliktfreies Zusammenleben
zu ermöglichen, bitten wir dich die Internatsrichtlinien durchzulesen und dich daran zu halten.

1. Öffnungszeiten
Am ersten Schultag ist das Internat ab 7:00 Uhr geöffnet (Zimmereinteilung).
Von Freitag nach der Schule bis Sonntag 18:00 Uhr ist das Internat geschlossen.
Sonn- und Feiertags ist von 18:00 bis 21:00 Uhr Anreise.
Bist du minderjährig und kannst nicht anreisen, so müssen sich deine Erziehungsberechtigten telefonisch im Internat melden bzw. tragen bis zu deinem Eintreffen die Verantwortung. Nach Absprache mit
deinen Erziehungsberechtigten kannst du auch am Montag (Formular) anreisen.

2. Dein Tagesablauf
06:00 – 06:50 Uhr

Ein neuer Schultag beginnt – Zeit zum Aufstehen, Morgentoilette, Frühstücken,
Zimmerordnung

06:50 – 07:20 Uhr

Studierstunde und Vorbereitung auf den Unterricht

07:20 – 07:45 Uhr

Zimmerabnahme und danach Unterricht laut Stundenplan

12:05 – 13:45 Uhr

Mittagessen laut Plan, anschließend Nachmittagsunterricht laut Stundenplan

17:00 – 17:40 Uhr

Abendessen

bis 19:45 Uhr

Freizeit, danach Vorbereitung auf die Studierstunde

20:00 – 21:00 Uhr

Studierstunde

21:00 – 21:45 Uhr

Freizeit und Abendjause

ab 21:45 Uhr
22:00 – 06:00 Uhr

Vorbereitung auf die Nachtruhe
Nachtruhe

3. Darauf solltest du achten...
Umgangsformen
Wir erwarten von dir...
respektvolle, wertschätzende und höfliche Umgangsformen gegenüber den anderen
MitschülerInnen, den SozialpädagogInnen und den MitarbeiterInnen.

Hausschuhpflicht
Du darfst...
aus hygienischen Gründen und um das Internat möglichst sauber zu halten nicht mit Straßenschuhen
oder barfuß herumgehen (Koch- und Servierschuhe, sowie Crocs sind keine Hausschuhe).
Im Keller stehen Schuhkästchen für die Aufbewahrung deiner Schuhe zur Verfügung.

Ordnung und Sauberkeit
Wir ersuchen dich,...
für Sauberkeit und Ordnung im Zimmer (Bett, Schrank, Bad, Mülltrennung...) sowie im allgemeinen
Bereich zu sorgen. Bettwäsche bekommst du im Internat, du kannst aber auch deine eigene mitbringen. Vergiss aber bitte nicht, Handtücher mitzunehmen.

Krankheit und Medikamente
Wir bitten darum,...
dich sofort bei den SozialpädagoInnen zu melden, wenn du erkrankt bist. Wer krank ist, muss nach
Hause fahren oder darf am Sonntag nicht anreisen (telefonische Abmeldung). Solltest du von der
Schule ins Internat geschickt werden, melde dich bitte bei den diensthabenden Sozialpädagogen.
Wenn du regelmäßig Medikamente nehmen musst oder chronische Erkrankungen hast, gib uns dies
bitte vertraulich bekannt.

Umgang mit dem Inventar
Wir ersuchen dich,...
mit dem Inventar des gesamten Internatsbereiches sorgsam umzugehen, denn die SchülerInnen nach
dir, möchten so wie du, ein sauberes und unbeschädigtes Internat besuchen.
Für die Dauer des Aufenthaltes gehst du mit uns einen Mietvertrag ein und zahlst € 50,- Kaution, die du
am letzten Schultag, wenn alles in Ordnung ist, wieder zurück bekommt.
Sollte doch etwas kaputt gehen, dann melde es bitte sofort den SozialpädagogInnen, damit der Schaden umgehend repariert werden kann.
Für vorsätzlich herbeigeführte Beschädigungen bzw. Verschmutzungen müssen die Verursacher aufkommen. Sollte sich niemand melden, so muss die gesamte Internatsgemeinschaft für die Kosten aufkommen (Kaution).

Sicherheit
Du solltest wissen,...
dass elektronische Geräte aus Sicherheitsgründen im Internat nicht erlaubt sind, wie Wasserkocher,
Bügeleisen, Kaffeemaschine, Fernseher, Kühlschränke etc.
Weiters solltest du darauf achten, dass die Lautstärke beim Musikhören nicht andere belästigt. Kommt
es zu wiederholter Lärmbelästigung, kann dein Gerät (zB Lautsprecher) eingezogen werden und du
bekommst es erst nach Ablauf des Kurses wieder zurück.
Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. In jedem Zimmer befinden sich Tresore. Sollte
es dennoch zu einem Diebstahl kommen, ist bitte selbstständig die Polizei zu informieren.
Im Falle eines Alarmes orientiere dich nach den Fluchtwegweisern und dem im Zimmer befindenden
Fluchtplan um ins Freie zu gelangen (Sammelstelle). Bei einem mutwilligen Auslösen des Feueralarms
ist der gesamte Feuerwehreinsatz zu bezahlen.
Dein Messerset darfst du nicht im Internat aufbewahren, dafür gibt es in der Schule einen eigenen
Kasten.

Rauchen, Alkohol und andere Suchtmittel
Du weißt, ...
dass am gesamten Areal strengstes Alkohol-, Drogen- und Rauchverbot herrscht.
Das Rauchen ist laut aktuellem Gesetz in der Schule, im Heim und auch am dazugehörigen Außenbereich nicht gestattet. Weiters ist das Rauchen erst ab 18 Jahren erlaubt. Solltest du im Internat rauchen, wird die Kaution einbehalten.
Der Konsum von Alkohol und Drogen wird sofort der Internatsleitung gemeldet und führt zum Ausschluss.

4. Speisesaal und Esskultur
Wir erwarten...
von dir ein gutes Benehmen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Speisen und Getränken. Da das Essen in Buffetform angeboten wird, kannst du jederzeit nachholen. Bitte daher keine
Speisen wegwerfen. Dein Essplatz sollte immer ordentlich hinterlassen werden (Sauberkeit, Stühle zurückstellen etc.) Bitte nimm keine Schultasche, Jacke, Kappe mit in den Speissaal. Weiters sind Handys
und Schuhe dort untersagt.
Die genauen Essenszeiten findest du am Aushang vor dem Speisesaal.

5. Freizeit
Ausgangsregelung
Wenn du...
das Internat in deiner Freizeit verlassen möchtest, melde dich bitte immer beim Haupterzieherzimmer
ab (Eintrag in die Ausgangsliste).
Die genauen Ausgangszeiten lauten:
-

15 jährige

nach Absprache mit den Sozialpädagogen

-

16 jährige

2 mal pro Woche bis 19:45 Uhr

-

17 jährige

täglich bis 19:45 und 1 mal pro Woche bis 21:00 Uhr

Wenn du minderjährig bist, übernehmen in der Zeit der Abwesenheit deine Eltern die Verantwortung.
Voraussetzungen sind positive Schulleistungen und ein gutes Verhalten im Internat. Wenn Mahnungen
vorhanden sind, ist der Ausgang beschränkt.
Möchtest du unter der Woche zu Hause übernachten, ist dies nur durch Rücksprache mit den SozialpädagogInnen möglich bzw. durch Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen.

Freizeitmöglichkeiten
Es gibt ständig Angebote für deine Freizeitgestaltung im Internat (Sportveranstaltungen, Kino,
Rodeln etc.). Bitte erkundige dich einfach bei den SozialpädagogInnen, was am jeweiligen Abend geboten wird.
Im Internat befinden sich auch zahlreiche Gemeinschaftsräume, die du mit deinen Freunden und
Mitschülern benützen kannst (Fitness, Billard, Tischtennis etc.). Bitte behandle die im Internat zur
Verfügung stehenden Spiele und Geräte mit Sorgfalt.
Es gibt eigene Wohnbereiche für Mädchen und Burschen, wenn ihr zusammen Zeit verbringen möchtet, benützt dafür die Gemeinschaftsräume. Zimmer sind tabu!
Solltest du Besuch von externen Freunden bekommen, melde dies bitte vorab den SozialpädagogInnen.

