Herzlich willkommen im Internat der HLW-Wolfgangsee!
Wir freuen uns, dich hier im wunderschön gelegenen Internat am Wolfgangsee begrüßen
zu dürfen. Deine unverwechselbare, individuelle Persönlichkeit steht bei uns im Mittelpunkt.
Das engagierte PädagogenInnen-Team ist um ein harmonisches Zusammenleben sehr bemüht
und immer für dich da. Wir erwarten aber von dir auch ein Mindestmaß an Vertrauen und
dass du unseren Ordnungsrahmen akzeptierst.
„GEMEINSAM - STATT EINSAM“ ist uns wichtig. Gemeinsam leben, gemeinsam lernen,
Freunde finden, Freunde mitbringen! Gemeinsam leben heißt auch: Rücksicht nehmen,
tolerant sein, Verantwortung übernehmen, sich auf andere verlassen können. Damit sich
jede/jeder in der Gruppe auch wohlfühlen kann, müssen wir alle aufeinander Rücksicht
nehmen. Es gibt daher einige wichtige Regeln, die du einhalten musst und mit ein bisschen
Verständnis sicher leicht einhalten kannst.

Wir sind sicher, …
•

dass du unsere Gemeinschaft mitlebst und mitgestaltest. Dazu gehören
Rücksichtnahme auf die anderen und natürlich auch ein freundlicher Umgangston.
Wir wissen schon: "Nobody ist perfect", aber ein bisschen Toleranz und ein
freundliches Lächeln wirken oft Wunder. Und wenn du dich einmal ärgerst, denk
daran: FAIRNESS ist angesagt.

•

dass du verantwortungsbewusst mit dir selbst umgehst. Mute dir nichts zu, was dir
und anderen schaden könnte (z.B. ungesundes oder gefährliches Verhalten). Wenn du
krank bist, melde dich sofort bei der/dem diensthabenden Pädagogin/-en (erkrankst du
länger als einen Tag, musst du abgeholt werden). Die E-card sollst du immer
mitnehmen.

•

dass du eine positive Arbeitshaltung mitbringst. Darunter verstehen wir, dass du
Interesse und Einsatz für die Schule und das Leben in der Gemeinschaft zeigst.

•

dass du mithilfst, unsere Gruppenräume und Sanitärbereiche sauber zu halten und im
gesamten Bereich auf Ordnung achtest. Dienste werden eingeteilt und wöchentlich
gewechselt.

•

dass du folgende Regel respektierst: Beim Umgang zwischen Mädchen und Burschen
erwarten wir von dir Verständnis und Verantwortungsbewusstsein. Burschen dürfen
Mädchenräume nicht betreten und umgekehrt. Es ist auch nicht erlaubt, dass du ein
Zimmer einer/es Mitschülerin/s in deren/dessen Abwesenheit betrittst.

•

dass du keine Geräte wie Toaster, Mikrowelle, Kühlschrank oder Fernseher im
Zimmer verwendest.
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•

dass du mit unseren Einrichtungen, aber auch mit den Gegenständen deiner
MitschülerInnen sorgfältig umgehst und das Eigentum anderer respektierst. Um
Diebstählen vorzubeugen, bewahre Wertgegenstände und höhere Geldbeträge nicht im
Internat auf.

•

dass du auch die Nachtruhe einhältst. Nimm in dieser Zeit besonders auf die anderen
Rücksicht. Du sollst ja nächsten Tag wieder ausgeruht sein und am Unterricht aktiv
teilnehmen können. Regelmäßige Schlafenszeiten sind notwendig, damit sich dein
Körper wieder regeneriert um gesund und leistungsfähig zu bleiben.

•

dass du dich höflich und zuvorkommend allen SchülerInnen, PädagogInnen,
LehrerInnen und dem Personal gegenüber verhältst.

•

dass du dich während der Mahlzeiten im Speisesaal kultiviert benimmst (keine
Kopfbedeckung, kein Handy, gepflegte Gesprächskultur).

•

dass du dich während der täglichen Studierzeit (18:45 - 20:00 Uhr) voll und ganz auf
deine schulischen Aufgaben konzentrierst. Es ist uns sehr wichtig, dass du in dieser
Zeit ruhig bist, um allen eine angenehme Lernatmosphäre zu ermöglichen. In den 1.
Klassen gibt es auch an je zwei Nachmittagen zusätzliche Studierstunden. Hast du
Probleme in der Schule oder beim Lernen, wende dich bitte an die
SozialpädagogenInnen. Gemeinsam werden wir sicher eine Lösung finden.

•

dass du während der Lernstunde, der Nachtruhe und während der Mahlzeiten das
Handy nicht benützt (Offline modus bzw. off). Fällt es dir schwer dich an diese Regel
zu halten, sammeln wir das Handy nach Absprache in der Studierzeit und während
der Nachtruhe ein.

•

dass du weißt, dass du unter 16 Jahren gesetzlich nicht rauchen darfst. Ab 16 Jahren
besteht die Möglichkeit mit Genehmigung der Eltern am Raucherhof zu den
ausgewiesenen Zeiten zu rauchen.

•

dass du keinen Alkohol konsumierst. Im Internat gilt für alle SchülerInnen,
unabhängig vom Alter, absolutes Alkoholverbot.
Außerdem ist auch der Konsum von Alkohol, sowie rufschädigendes Verhalten auf
öffentlichen Plätzen strengstens verboten.
Solltest du dich alkoholisiert im Internat einfinden und du untragbar für die
Internatsgemeinschaft sein, kann von den PädagogInnen keine Verantwortung mehr
übernommen werden. Deine Eltern werden informiert, um dich umgehend in häusliche
Pflege zu übernehmen.

• dass du nicht mit Suchtmittel in Kontakt stehst. Sollte aber diesbezüglich ein Verdacht
bekannt werden, sind wir verpflichtet, unverzüglich die Direktion zu verständigen.
Wenn die Anordnungen im Rahmen des Suchtmittelgesetzes § 13 nicht befolgt
werden, erfolgt der Ausschluss aus dem Internat.
Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des Salzburger Jugendschutzgesetzes.
•

dass dir in deiner Freizeit das Gelände (laut Plan) zur Erholung und für sportliche
Aktivitäten (Tennis, Ballspiele, Minigolf, wandern…) zur Verfügung steht.
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Schwimmen darfst du nur in Begleitung einer zweiten Person und nur im Bereich der
Stege. Verlässt du das Areal, musst du dich unbedingt bei der/dem diensthabenden
Pädagogin/-en abmelden und spätestens beim Abendessen wieder im Hause sein.
Abendausgänge (höhere Klassen) sind mit der/dem Gruppenpädagogin/-en zu
besprechen (Salzburger Jugendschutzgesetz).

Für Vorfälle und Handlungen der/ des Schülerin/-s außerhalb des Internates wird
keinerlei Haftung und Verantwortung übernommen.
Es wird auch empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

Wenn aber doch…
…eine/r durch ihr/sein Verhalten sich oder andere schädigt oder gegen die
Verhaltensvereinbarungen verstößt, dann müssen wir entsprechende pädagogische
Maßnahmen setzen, die im Zusammenhang mit dem Vergehen stehen und den Charakter der
Wiedergutmachung gegenüber der Gemeinschaft tragen.
Bei wiederholten oder groben Verstößen gegen die Internatsordnung wird mit den Eltern
unverzüglich Kontakt aufgenommen, um gemeinsam eine Verhaltensänderung der/ des
Schülerin/ -s zu bewirken.
Ist aber keine Einsicht und Bereitschaft der/ des Schülerin/-s zu erkennen, wird der
Ausschluss aus dem Internat erfolgen. Bei groben Verfehlungen oder wenn Gefahr in Verzug
ist, kann jede Schülerin/ jeder Schüler sofort aus dem Internat ausgeschlossen werden.
Wir gehen aber davon aus, dass wir dieses „Wenn aber doch…“ nicht brauchen.
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Allgemeine Informationen
Vollverpflegung
Frühstück, 3-gängiges Mittagessen (vegetarische Alternative) und Abendessen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund der betrieblichen Situation keine Rücksicht auf
spezielle Ernährungsformen genommen werden kann. Den SchülerInnen steht außerdem eine
Teeküche zur Verfügung.
Heimfahrt
Das Mädchen- und Burscheninternat ist an den Wochenenden geschlossen. Die Eltern
übernehmen die Verantwortung für die Zeit von der Abreise der SchülerInnen bis zur
Rückkehr ins Internat. Die private Anreise hat bis spätestens 21.00 Uhr zu erfolgen. Bei
Fernbleiben der / des Schülerin/-s am Anreisetag ist das Internat vom Erziehungsberechtigten
ab 18.00 Uhr zu verständigen.

Mädcheninternat: 0664/8413896 - Burscheninternat: 0664/8413829
Die Heimfahrt während der Woche wird nur mit Genehmigung der Eltern (telefonisch oder
schriftlich) gestattet.
Besuche
Besuche müssen sich ausnahmslos in der Internatskanzlei anmelden.
Wertgegenstände
Für Wertgegenstände jeder Art, insbesondere technische Geräte, übernehmen wir keinerlei
Haftung!

Wir danken für deine Aufmerksamkeit und freuen uns, mit dir eine interessante Zeit im
Internat verbringen zu dürfen.
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