
 
 

 

 

Kolpinghaus Jenbach 
 

HAUSORDNUNG 
und Informationen  

für BewohnerInnen unter 18 Jahren. 
 
 

Herzlich Willkommen im Kolpinghaus! 

Wir freuen uns, dass wir dir in unserem Haus einen Wohnplatz 

anbieten können und hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlen wirst. 

Unser Haus bietet dir neben Unterkunft und Verpflegung auch 

Begleitung 

durch unsere PädagogInnen und unsere BetreuerInnen sowie 

Möglichkeiten zur Gestaltung deiner Freizeit. 

Um das Zusammenleben aller im Haus möglichst angenehm 

und konfliktfrei zu gestalten, ersuchen wir dich, diese Broschüre zu lesen 

und die in unserer Hausordnung festgelegten Regeln einzuhalten. 

Wir hoffen, dass du hier rasch Freundschaften knüpfen und Kontakt 

finden kannst und wünschen dir viel Freude und Erfolg in der Schule und 

bei deinen persönlichen Plänen und Vorhaben. 

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen! 

 

Doris und Hans Vorhofer 

(Heimleitung) 
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Dein Betreuerteam  

Während der Zeit, die du im Kolpinghaus bist, kümmern sich – in Ergänzung 
 zu deinen Eltern/Erziehungsberechtigten – unsere PädagogInnen und 
BetreuerInnen um dich und schauen darauf, dass es dir gut geht. Sie sind hier 
 im Haus deine Ansprechpartner für alles, was dir auf dem Herzen liegt: ob es  
um persönliche Anliegen geht (Wünsche, Anregungen, Sorgen, Heimweh …), um 
Fragen, die mit der Schule zusammenhängen (Lernen, Vorbereitung auf 
Schularbeiten und Prüfungen, Probleme mit Lehrern, Angst vor Prüfungen),  
um die Freizeit-Gestaltung (Angebote und gemeinsame Aktivitäten, Ausgang 
 am Abend usw.) oder um anderes mehr. 

 
Bitte beachte die Anwesenheitszeiten der BetreuerInnen im Haus:  

 
� Frau Victoria McDonald ist zuständig für Deutsch und Englisch.  

Mittwoch, von 18.00 Uhr bis Donnerstag, 8.00 Uhr  

Donnerstag, von 18.00 Uhr  bis Freitag, 8.00 Uhr  

 

� Herr Leonhard Strasser ist zuständig für Mathematik. 

Sonntag, von 18.00 Uhr bis  Montag, 8.00 Uhr 

Montag, von 18.00 Uhr bis  Dienstag, 8.00 Uhr 

Dienstag, von 18.00 Uhr bis  Mittwoch, 8.00 Uhr 

 
 
Natürlich stehen dir auch außerhalb dieser Zeiten MitarbeiterInnen unseres 
Hauses für dringende Wünsche und Anliegen zur Verfügung. Während der  
Nacht ist ein Betreuer/ eine BetreuerIn im Haus und unter der Telefonnummer 
05244-63545-3 erreichbar. 
In Notfällen kannst du immer die Heimleitung unter 05244-6 35 45-1 erreichen. 
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Gute Kontakte 
 
Bei Kolping ist uns ein guter Kontakt zwischen Bewohnern, Eltern, Schule bzw. 
Lehrbetrieb und den BetreuerInnen im Haus wichtig. Regelmäßig bieten wir 
Veranstaltungen an, durch die dieser Kontakt gefördert werden soll. 
Wir sind auch offen für Anregungen von deiner Seite, die ein besseres 
Kennenlernen und Zusammenwirken ermöglichen können.  
 
 
Von früh bis spät … 

Um dir die Orientierung zu erleichtern, findest du hier die wichtigsten 
Informationen zum Tagesablauf in unserem Kolpinghaus: 

 

WECKEN  

 

 

FRÜHSTÜCK  

 
o Um dir das rechtzeitige Aufstehen zu erleichtern, ertönt um 

7.00 Uhr eine Glocke und anschließend wirst du von unseren 
PädagogInnen geweckt; danach bereitest du dich   
selbstständig auf die Schule vor.   
 

 

o  Wie könnte der Tag besser beginnen, als mit 
einem  

herzhaften Frühstück?  Frühstückszeiten in unserem  

 Haus sind von:  

Montag bis Freitag zwischen 6.00 Uhr und 8.00 Uhr. 
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MITTAGESSEN  

 

ABENDESSEN 
 

 

o Geschirr und Besteck nach Gebrauch bitte selbst abräumen  

– vielen Dank!   

 

o Das Mittagessen wird hier im Haus montags bis  

freitags in der Zeit zwischen11.30 Uhr und      

14.00 Uhr bereitgestellt. 

 

o Den aktuellen Speiseplan findest du als Aushang im 
Speisesaal. 

 

o Vegetarische Kost bitte beim Einzug melden. 

 

o Das Abendessen wird von Montag bis Donnerstag  

zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr bereitgestellt. 
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FREIZEIT IM HAUS  

STUDIERZEIT  

 

o Für die Gestaltung der Freizeit stehen im Haus folgende   

Räume und Angebote zur Verfügung: 

 

• TV-Räume 

• Hobbyraum mit Tischtennis, Dart, Billard, Tischfußball 

• Benützung der Turnhalle der HTL-Jenbach 

 

o Diese Einrichtungen stehen ausschließlich den 
BewohnerInnen des Hauses zur Verfügung. Wenn z.B. 
Schulfreunde sie benutzen wollen, ist die Zustimmung  

eines Betreuers/einer Betreuerin erforderlich. 

 

 

Wir wollen als Team dazu beitragen, dich bei der Bewältigung   
            deiner schulischen Aufgaben und beim Lernen zu unterstützen. 
 

Deswegen findet  im Kolpinghaus Jenbach zwischen  

18.00 Uhr und 20.00 Uhr das  „Studium“ statt; die  

Teilnahme daran ist verpflichtend, andere Beschäftigungen wie 
Fernsehen oder Telefonieren sind währenddessen nicht gestattet. 

 

o Wir erkundigen uns bei dir und deinen Lehrern nach  

deinen Noten. 
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NACHTRUHE  

Unterstützung beim Lernen 

Unser pädagogisches Team unterstützt deinen Lernerfolg  
 

o durch regelmäßige, verbindliche Studierzeiten. 

o durch Lernunterstützung, zum Bsp. Durch Nachhilfe mit den  
PädagogInnen in unterschiedlichen Fächern (siehe Dienstzeiten 
PädagogInnen). 

o Durch Gespräche über deine schulische Entwicklung, Beratung  
bei Problemen und das Angebot, auf deinen Wunsch mit Eltern und 
Lehrpersonen über deinen Lernerfolg zu reden. 

 
o Bitte übergib dem pädagogischen  Betreuer-Innen/ der Heimleitung  

o Die PädagogInnen bieten Gratis-Nachhilfe in Deutsch, 
Englisch und Mathematik an.  

o Die Initiative für diese zusätzlichen Lerneinheiten vor 
Prüfungen, Schularbeiten etc. soll aber immer von dir 
ausgehen! 

 

 

 

Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und ist altersgemäß gestaffelt. 

Dringend empfehlen wir Selbstdisziplin in diesem Punkt, da ausreichend 
Schlaf wichtig ist für den schulischen Erfolg. 

Die PädagogInnen kontrollieren zwar die Anwesenheit, du aber bist selbst 
verantwortlich, wie gut ausgeschlafen und leistungsfähig du am nächsten 

Tag bist.   
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dein jeweiliges Schluss- und Semester-zeugnis,  sowie die 
Termine deiner Tests und Schularbeiten. Dies erleichtert uns die 
Planung unserer pädagogischen Arbeit. 

 

 

Wenn du krank wirst 

Im Falle einer Erkrankung melde dies bitte beim Wecken in der Früh 
bei den BetreuerInnen/ Verwaltung/ Geschäftsführung. 
Unsere PädagogInnen entscheiden dann gemeinsam mit dir über  
die weitere Vorgangsweise (Besuch beim Arzt, Information der Eltern,  
Bettruhe …). 
Bitte stelle sicher, dass du deine e-Card stets bei dir führst, um sie griffbereit  
zu haben, wenn sie benötigt wird. 
 
Falls Du am Anreisetag (Sonntag oder Montag) krank sein solltest und daher 
nicht ins Kolpinghaus kommst oder verspätet anreist, dann gib uns bitte 
verlässlich und zeitgerecht Bescheid. 

 

 

 

Dein Zimmer 

Wir ersuchen dich, mit den Möbeln und Gegenständen in deinem  
Zimmer sorgsam umzugehen 
 
Wände und Mobiliar dürfen nicht durch das Anbringen von Haken,  
Schrauben, Nägeln, durch Klebemittel und Ähnliches beschädigt  
werden. Wenn du Poster aufhängen willst, sprich das bitte zuvor mit  
den BetreuerInnen ab. 
 
Elektrische Geräte wie Wasserkocher, Toaster und Heizstrahler sind in den  
Zimmern nicht gestattet. Vergiss nicht, das Fenster zuzumachen, wenn du  
dein Zimmer verlässt, es ist dies ein Beitrag, Energie verantwortungsvoll  
zu verwenden. 
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Bitte bewahre keine Wertsachen oder größere Geldbeträge in deinem 
Zimmer auf. Auch solltest du dein Zimmer versperren, wenn du es verlässt.  

Das Kolpinghaus übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene 
Gegenstände/ Geldbeträge! 

Beim Auszug soll das Zimmer so übergeben werden wie du es übernommen 
hast. Deine Eltern/Erziehungsberechtigten haften für gröbere Schäden, die du 
verursacht hast. 

 

Besuche 

Grundsätzlich sind Besuche im Kolpinghaus willkommen. Wir  
ersuchen dich jedoch, uns deine Gäste vorzustellen! Auch weisen  
wir darauf hin, dass du verantwortlich dafür bist, dass dein Gast  
die  Hausordnung einhält und das Haus bis spätestens 18.00 Uhr  
abends wieder verlässt. 
In begründeten Fällen kann das Besuchsrecht von der Heimleitung  
oder den BetreuerInnen verweigert werden. 
 

Übernachtungen von Besuchern sind im Normalfall nicht gestattet. Ausnahmen 
sind möglich, jedoch muss dafür vorab die Zustimmung der Heimleitung 
eingeholt werden.  

 
Bitte beachte: Mädchen ist der Aufenthalt in „Burschenzimmern“, 
Burschen der Aufenthalt in „Mädchenzimmern“ untersagt.  
 

Heimfahrten während der Schulwoche  

… sind nur mit schriftlicher oder telefonischer Abmeldung durch  
die Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten gestattet.  

 

Auswärts Übernachten  

Für die Abwesenheit während der Nacht ist die schriftliche Genehmigung       
der Eltern erforderlich, sowie die Zustimmung des Pädagogischen Teams/  
der Heimleitung. 
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Anreise Montagfrüh 

Solltest du statt Sonntagabend im Regelfall Montagfrüh anreisen wollen, 
ersuchen wir dich um eine von den Eltern unterzeichnete schriftliche 
Bekanntgabe im Vorhinein. 

 

Ausgangszeiten 

1. Klasse bis 21.00 Uhr. 
2. Klasse bis 22.00 Uhr. 
3. Klasse bis 22.30 Uhr. 
4. und  5. Klasse nach Absprache mit den PädagogInnen. 

 

Allgemeines 

Wir sind bemüht, dir ein „zweites Zuhause“ zu bieten. Wenn es aber im Haus 
zu Gesetzesübertretungen (Diebstahl, Gewalt, Mobbing, Nötigung, Internet-
Kriminalität etc.) kommt, können wir das nicht mehr intern klären, sondern 
melden das der jeweiligen Behörde. 

Wir ersuchen dich auch,  Verstöße in dieser Hinsicht nicht zu erdulden, sondern 
sofort den PädagogInnen/der Heimleitung zu melden.  

Nutzung des Internets 

Im Haus wird Internet angeboten. Es besteht jedoch kein rechtlicher Anspruch 
auf die Verfügbarkeit. Die Verwendung von Routern, Switches oder Bridges ist 
ausdrücklich untersagt. Das Kolpinghaus haftet nicht für das Funktionieren des 
Netzwerks und des Internetzugangs. Der Benutzer trägt die Verantwortung für 
alle Netzwerkaktivitäten, die von seinem Anschluss abgewickelt werden. 

Mittlerweile birgt die Nutzung eines gemeinsamen Internetzugangs in einem 
umfangreichen Netzwerk viele Gefahren (z. B Virenbefall, Verlust von Daten, 
Abrufung von verbotenen Inhalten, Verletzung des Urheberrechts etc.). Aus 
diesem Grund wird von allen Benutzern eines Netzwerks ein verantwortungs-
voller Umgang mit diesem Medium erwartet.  
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Schlüssel 

Achte bitte auf deine Schlüssel! Wir weisen darauf hin, dass wir zur Abdeckung 
unserer Kosten eine Pauschale von € 30.- von dir einheben müssen, falls du den 
Schlüssel verlierst.  

Achte bitte im Interesse deiner eigenen Sicherheit darauf, dein Zimmer zu 
versperren, wenn du dich nicht dort aufhältst.  

EineHaftung für abhanden gekommene Gegenstände oder Geldbeträge wird 
nicht übernommen. 

 

Kaution 

Die Kaution dient zur Bezahlung von  selbst verursachten Schäden. 

Hinweis: Ersuche deine Eltern, ihre Haushaltsversicherung dahingehend zu 
überprüfen, ob Schäden, die du im Kolpinghaus verschuldest, darin enthalten 
sind.  

Wir ersuchen aus Gründen der Fairness, Schäden, die du verursacht oder 
bemerkt hast, umgehend deinen BetreuerInnen zu melden. 

Zimmerreinigung 

Das Sauberhalten der Zimmer gehört in einem Haus wie dem unseren dazu – 
wobei wir in diesem Punkt eher bescheidene Ansprüche stellen: Wir ersuchen 
alle BewohnerInnen, täglich ihr Bett zu machen, die Böden freizuhalten und 
den Müll getrennt zu entsorgen:           

Außerdem wird dein Zimmer von unserem Reinigungspersonal täglich 
gereinigt. 

 

Veranstaltungen und Feste im Haus 

Um das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern und die Gemeinschaft im 
Haus zu fördern, werden von der Leitung während des Schuljahres 
verschiedene Veranstaltungen und Feste angeboten. Die Teilnahme an diesen 
Feiern ist eine gute Gelegenheit, dich hier rascher „fast wie zuhause“ zu fühlen. 
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Manchmal ist die Teilnahme für alle BewohnerInnen verpflichtend, 
worauf euch unsere BetreuerInnen jeweils gesondert hinweisen werden.  

 

Schulferien/ Feiertage/ Wochenende/schulautonome Tage  

Im Regelfall ist das Kolpinghaus während der Schulferien, an Feiertagen,  
schulautonomen Tagen sowie an den Wochenenden von Freitag 18.00 Uhr bis 
Sonntag 18.00 Uhr geschlossen. In dieser Zeit gibt es keine pädagogische 
Betreuung, das heißt, es werden von unserer Seite keine Aufsichtspflichten 
übernommen.  

Wenn es wichtige Gründe gibt, dass du, beispielsweise an einem Wochenende, 
trotzdem im Kolpinghaus bleiben musst, so ersuchen wir dich, dies mit dem 
Pädagogischen Team / der Heimleitung zu besprechen. Jedenfalls benötigen wir 
dazu eine schriftliche Bestätigung deiner Eltern/Erziehungsberechtigten, dass 
sie mit deinem Aufenthalt im Kolpinghaus einverstanden sind und außerhalb 
der Betreuungszeiten die volle Verantwortung übernehmen. An Wochenenden 
ist weder Betreuung noch Verpflegung möglich, nur in dringenden Fällen ist 
ein/e MitarbeiterIn per Telefon (Rufbereitschaft) erreichbar. 

 

 

Parkplatz/ Garage/ Abstellraum  – Fahrräder/Autos . 

Wir weisen darauf hin, dass das Abstellen von Fahrzeugen auf eigene 
Verantwortung geschieht und das Kolpinghaus nicht für Diebstahl oder 
eventuelle Schäden haftet. 

 

Haustiere 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass Haustiere mit Rücksicht auf die 
MitbewohnerInnen  

 

Rauchen, Alkohol, Drogen 

Rauchen  
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Aus gesundheitlichen Gründen und um eine Geruchsbelästigung anderer 
BewohnerInnen zu vermeiden, besteht im gesamten Kolpinghaus ein striktes 
Rauchverbot. Das heißt, es ist nicht gestattet, in den Zimmern, auf WCs oder in 
den Bädern, Gängen oder anderen Räumlichkeiten zu rauchen. 

Für RaucherInnen  gibt es die Möglichkeit, im Freien zu rauchen: 
Zigarettenreste bitte ausschließlich in den Aschenbechern entsorgen! 

BewohnerInnen unter 16 Jahren ist das Rauchen nach den Bestimmungen des 
Jugendschutzgesetzes generell untersagt,  

 

Alkohol  

Der Besitz, die Lagerung und der Konsum von Alkohol sind im Haus und am 
dazugehörigen Freigelände untersagt! 

 

Drogen  

Die Verwendung von Drogen oder illegalen Medikamenten ist im Heimbereich 
strengstens untersagt und stellt einen fristlosen Entlassungsgrund dar. Bei 
Verdacht auf Konsum oder Verbreitung von illegalen Drogen behalten wir uns 
das Recht auf eine behördliche Meldung vor. 

 

Abschließende Bemerkung 

Wir weisen darauf hin, dass die BetreuerInnen dazu verpflichtet sind, die 
Einhaltung der Hausordnung sicherzustellen; bei Verstößen dagegen gibt 
es – wie überall im Leben – Konsequenzen: von der Aussprache mit dem 
pädagogischen Team bzw. mit der Geschäftsführung über die mündliche 
und schriftliche Verwarnung bis hin zur Auflösung des Heimvertrages in 

Fällen extremen Fehlverhaltens. 

Letztlich jedoch dienen diese Regelungen dazu, das Zusammenleben aller 
in unserem Haus sicher und so reibungslos wie möglich zu gestalten. 

Die Heimleitung behält sich das Recht vor, den in der Hausordnung 
genannten grundsätzlichen Regeln für das Zusammenleben im Heim 
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allfällige neue, oder geänderte Regeln hinzuzufügen. Die Beachtung 
dieser ist dann  ebenso verpflichtend, auch wenn sie nur mündlich 

allgemein bekannt gemacht werden. 

 
Wir wünschen dir eine schöne und erfolgreiche Zeit 

im Kolpinghaus Jenbach! 

 

 
Wichtige Telefonnummern und E-Mail – Adressen: 

 
Heimleitung: 

 
Tel.: 05244 – 6 35 45 
 
Fax: 05244 – 6 35 45 – 2 
 
Mobiltel.: 0664 – 920 63 70; 0664 - 985 63 86 
 
E-Mail: kolpinghaus-jenbach@chello.at 
 
 

 

 


