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 Alle Jugendlichen und Erwachsenen haben das Recht, sich im Juvenat wohl zu fühlen. 

 Allen Jugendlichen ist es möglich, persönlich und in ihrer Ausbildung voranzukommen. 

 Alle Jugendlichen und alle Erwachsenen sind mitverantwortlich für die Gestaltung des Alltags im 

Juvenat. 

 Alle haben bei Fragen des Zusammenlebens eine Mitsprache.  

 Wir gehen miteinander wertschätzend und respektvoll um. 

 Wir bemühen uns um eine gute Gruppen- sowie Lern- und Arbeitsatmosphäre und nehmen aufei-

nander Rücksicht. 

 Wir respektieren eigenes und fremdes Eigentum und tragen dazu Sorge. 

 Wir erledigen unsere Aufgaben und Aufträge in Wohngruppe, Schule und Betrieb gewissenhaft. 

 Wir sind ehrlich zueinander und stehen zu unseren Aussagen. 

 Wir halten uns an zeitliche, örtliche und inhaltliche Abmachungen. 

 Wir sorgen für Ordnung und Sauberkeit in den Räumlichkeiten und der Umgebung des Juvenats. 

 Wir nehmen Rücksicht auf Nachbarn und Besucher, begegnen ihnen freundlich und respektieren 

ihre Privatsphäre. 
 

 
 

Die wichtigsten Verhaltensregeln im Zusammenleben 
 

 

1. Wir unterlassen Verhaltensweisen wie … 

 

 Gewaltandrohung und/oder Gewaltanwendung 

 Beleidigungen, sexistische Äusserungen, abwertende Worte und Gesten, Erpressungen 

 Besitz, Konsum oder Handel mit Drogen, Medikamenten und Alkohol 

 Diebstahl 

 Gefährdung von Leib und Leben / Selbst- und Fremdgefährdung z.B. durch offenes Feuer 

im Haus 

 Entweichen aus dem Juvenat / unerlaubtes Fernbleiben 

 

2. Tabakregelung: 

 Rauchen ist im Juvenat bis zum 16. Geburtstag verboten. 

 Raucher halten sich zum Rauchen einzeln und am definierten Raucherplatz auf. 

 Während den Schulzeiten herrscht striktes Rauchverbot. 

 
 

Umgang mit regelverletzendem und grenzüberschreitendem Verhalten 
 

 

Um ein faires Zusammenleben und Zusammenarbeiten zu ermöglichen, setzen wir klare Grenzen. Diese 

dienen zum Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung und ermöglichen eine zielgerichtete individuelle 

Entwicklung.  

Zuwiderhandlungen oben genannter Grundhaltungen und Verhaltensregeln haben Massnahmen zur Fol-

ge, welche im Instrument zur Stärkung und Sicherung des Zusammenlebens aufgeführt und definiert sind. 
 

 

Gemeinsame Grundhaltungen des Zusammenlebens in der Hausgemeinschaft 

JUVENAT 
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Schulspezifische Regelungen 
 

 

1. Sicherheitsrelevante Regeln 

 Bei allen Aktivitäten gelten die üblichen Verhaltens und Sicherheitsregeln (z.B. Tragen von 

Autogurten, FIS-Regeln bei Skifahren, Baderegeln, usw.) 

 Grundsätzlich bewege ich mich in den Räumlichkeiten und der Umgebung des Juvenats so, 

dass ich mich keinem Sicherheitsrisiko aussetzte.  

 Aus Sicherheitsgründen tragen wir bei sportlichen Aktivitäten wie Velo-, Ski-, Snowboard-, 

Skatboard-, Rollerblade, Snakeboard-, Bob-  und Schlittenfahren einen Helm.  

 Alle privaten Verkehrsmittel und Sportgeräte müssen fahrtauglich und intakt sein. Die Taug-

lichkeit wird durch die Erwachsenen geprüft. 

 

2. Umgang mit Kleidung & Körperpflege 

 Ich achte auf mein Erscheinungsbild (Kleidung, Haarschnitt, Körperpflege). 

 Grundsätzlich tragen ich Kleidung, welche angepasst ist an: 

o Ort und Raum sowie Aktivität und Funktionalität 

o Auftrag 

o Wetterbedingungen 

 

 Bei allen Aktivitäten trage ich Kleidung, welche meinen Oberkörper bedeckt. Ausgenommen 

davon sind Aktivitäten im Wasser. 

 In den Klassenräumen werden Hausschuhe (Finken) getragen. 

 Krankheit und Unwohlsein:  

Meldet sich ein Schüler während der Unterrichtszeit krank oder vermittelt nach aussen das 

Bild krank zu sein, erhält er eine kleine „Verschnaufpause“. Entscheidet er sich, wirklich krank 

zu sein, geht er auf seine Wohngruppe (Zimmer). Nach dem Mittagessen kann er sich ent-

scheiden, ob es sein Gesundheitszustand zulässt, die Schule wieder zu besuchen. Der Aus-

gang am Abend ist in diesem Fall nicht möglich. 

 

3. Umgang mit elektronischen Geräten 

 Schulzeiten sind natelfreie Zeiten. Schüler, welche ein Natel bei sich tragen dürfen, geben 

dieses vor Beginn der Schulzeit der Lehrperson ab und holen es am Ende wieder ab. 

 Die Lehrperson entscheidet über den Einsatz und Gebrauch aller elektronischen Geräte wäh-

rend den Schulzeiten.  

 In öffentlichen Räumen innerhalb des Juvenats trage ich keine Kopfhörer. 

 Bei der Verwendung von digitalen Medien halten wir uns an die empfohlene Altersangabe. 

Wird das Alter unterschritten werden beispielsweise Filme nur in Begleitung gesehen und 

dessen Inhalte thematisiert. 
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4. Umgang mit Nahrungsmitteln 

 Z`Nüni (Brot, Früchte, Wasser) stellt die Schule zur Verfügung. Die Lehrpersonen entschei-

den, wann, wo und wie lange Pausen stattfinden. 

 In den Bussen darf weder gegessen noch Süssgetränke konsumiert werden. 

 Kaugummi dürfen konsumiert werden. Es gilt die Regel: Meine Mitmenschen werden weder 

über die Geräusche oder die Kaubewegungen des Verzehrs gestört. 

 Kaffee wird in Begleitung von Erwachsenen geholt. Dies gilt für all jene, welche Kaffee kon-

sumieren dürfen. 

 

5. Umgang mit Privatsphäre und persönlichen Gegenständen 

 Persönliche Gegenstände dürfen mit einem Ausleihvertrag ausgeliehen werden. 

 

6. Tagesabläufe 

 Verbindlichen Zeiten sind aus dem Stunden- und Wochenplan zu entnehmen. 
 

 

 

 

 Im Haus ist das Handhaben mit Feuer strikte verboten! Dazu gehören auch das Anzünden von 

Kerzen und das Rauchen auf der Terrasse oder im Innenhof. 

 

Vorgehen bei einem Brand: 

 Alarmiere zuerst die am schnellsten erreichbare erwachsene Person oder direkt die Feuerwehr 

(Tel. 118). 

 Retten: Unser Sammelplatz befindet sich beim Eingang der Mehrzweckhalle im Dorf Flüeli-Ranft. 

Alle sind aufgefordert, sich bei einem Brandfall dorthin zu begeben. 

 Bei einem kleinen Brand kann (nach dem Alarmieren!) unter Anweisung der Erwachsenen selber 

mit den Feuerdecken, mit den Feuerlöschern gelöscht werden – ohne sich selbst einer Gefahr 

auszusetzen.  

 Bei grösseren Bränden wenn möglich Fenster und Türen schliessen und sofort alarmieren. 

 Die Feuerwehr wird bei JEDEM Brandfall benachrichtigt. 
 

 

Sicherheit im Haus 

 


