
Kurs-Regeln  
 

 

 
Wir verhalten uns so, 

dass alle sich wohlfühlen können. 
  

 
1. Allgemeines Verhalten im Kurs 

 
 Wir gehen freundlich miteinander um. 

 Wir gehen pfleglich mit dem Eigentum anderer und dem 

Kurshausinventar um. 

 Wir respektieren die Privatsphäre und Bedürfnisse 

jedes/jeder Einzelnen.  

 

 
2. Aufgaben und Regeln zum Kursverlauf 

 
 Jede/r übernimmt Aufgaben beim Tischdienst. 

 Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen.  

 Alle erscheinen pünktlich zu den Arbeitseinheiten. 

 Jede/r hält in seinem Zimmer Ordnung. 

 Die Zeiten für die Bettruhe werden vor dem Kurs je nach 

Alter der Teilnehmenden festgelegt.  

 
 

3. Verlassen des Geländes in der Freizeit 
  

 Nur mit Genehmigung der Eltern 

 Nach Absprache mit Mitarbeitenden 

 Immer in Gruppen zu dritt 

 Vorher abmelden bei Mitarbeitenden 

 Eigene Handynummer hinterlassen  

 Die Telefonnummer des Kurshauses mitnehmen 

 Zurückmelden bei Rückkehr 

 
 

4. Handy und andere digitale Medien 
 

B - und C - Kurse (Klasse 1-7): 

 Das Handy verbleibt während der Kursdauer im Büro.  

 Es darf am Tag max. für 1 Stunde genutzt werden. 

 Welche Zeit sich dafür anbietet, wird am 1. Kursabend 

festgelegt. 

 
 

 



 

D - Kurse (ab Klasse 8): 

 Das Handy verbleibt während der Kursdauer bei den 

Teilnehmenden.  

 Es darf während der Arbeits-, Essens- und Schlafenszeiten 

nicht genutzt werden.   

 Wer gegen diese Regel verstößt, muss sein Handy im Büro 

abgeben. 

 Bei übermäßiger Handynutzung werden die Handyzeiten 

eingeschränkt. 

 
 

5. Foto- und Videoaufnahmen 
 

Es dürfen nur Foto- oder Videoaufnahmen erstellt werden von 
Personen, die die Genehmigung dazu erteilt haben. 

 
 Es dürfen keine Inhalte oder Bilder/Fotos etc. online bzw. 

gepostet werden, die geltendes Recht verletzen. 
 

 Es dürfen keine Inhalte oder Bilder/Fotos/Videos gepostet 
oder mit einem ‚Like’ versehen werden, die andere 

Personen beschämen, bloßstellen, bedrohen, belästigen 
oder diese in herabsetzender Weise darstellen. 

 

 
6. Während der Kurse gilt 
 

     Verboten ist das Mitführen und/oder der Konsum von 

 
 Tabakwaren 

 Alkohol 
 Drogen 

 Energydrinks 
 

 
 

 


