HSG
Blomberg-Lippe
WG - Regeln
Rauchen: In den Räumen der Wohngemeinschaft herrscht absolutes Rauchverbot!					
Alkohol: In den Räumen der Wohngemeinschaft herrscht absolutes Alkoholverbot: Ausnahmen (Geburtstag etc.) sind in Absprache

		

mit der Internatsleiterin möglich. Das Aufbewahren von alkoholischen Getränken in den Räumen der WG ist nicht gestattet!

Wochenplan:
Abwasch:

Die Betreuerinnen erstellen einen Wochenplan, im dem alle regelmässig anfallenden Arbeiten aufgeteilt werden.
Dazu zählen Küchenarbeiten (Abwaschen, Müll raus bringen…) und Putzen (Bad, Gemeinschaftsräume…). Die Einhaltung wird kontrolliert.		

Benutztes Geschirr ist regelmäßig abzuwaschen oder direkt in die Spülmaschine zu stellen,
bevor die Essensreste angetrocknet sind!
Ausgeliehenes Geschirr aus anderen WG´s wird umgehend sauber wieder zurückgebracht.

Müll: Aller anfallender Müll (auch der aus den Zimmern) wird regelmäßig runter gebracht und entsprechend dem hier üblichen System sortiert.
Die Sortieranweisungen hängen in jeder WG-Küche aus.		

Essen:

Es wird 4mal in der Mensa der Schule gegessen.
An Wochenenden wird für die A-Jugend nach vorheriger Absprache mit den Betreuerinnen ein gemeinsames Frühstück eingenommen.

Gemeinschaftsgegenstände: Mit allen Gemeinschaftsgegenständen muss besonders sorgfältig umgegangen werden. Schäden werden der Internatsleiterin sofort gemeldet.
Nachtruhe:

Ohne Rücksprache mit der Internatsleiterin werden keine Veränderungen (Möbel, Wände etc.) vorgenommen.

Ab 23 Uhr herrscht Nachtruhe. Das bedeutet, die WG-Mitglieder ziehen sich in ihre Zimmer zurück und nehmen Rücksicht auf die Mitbewohnerinnen.
Alle WG-Mitglieder und Besucher nehmen ausserdem Rücksicht auf die Bewohner des Elisenstifts.

Ordnung: Alles, was in den Gemeinschaftsräumen benutzt und gebraucht wurde, wird danach sauber wieder weggeräumt!
Ausgang: Alle Bewohnerinnen sind in der Woche um 23.00 Uhr in ihren Räumen und es herrscht Nachtruhe.
Rücksicht:

Ausnahmen sind Ferien, schulfreie Tage etc. An diesen Tagen wird die Internatsleiterin unterrichtet, wenn man die WG länger als 0.00 Uhr verlässt bzw. woanders übernachtet.
Unter 18jährige dürfen nur mit Genehmigung der Eltern und nach Rücksprache mit der Internatsleiterin länger als 0.00 Uhr ausgehen.
Vor Spielen sind die Bewohnerinnen um 23.00 Uhr wieder in der WG.
Es muss Rücksicht auf die Mitbewohnerinnen genommen werden. Alle versuchen mit Bedürfnissen, Launen und Stimmungen möglichst sensibel
umzugehen. Beim Betreten eines Zimmers wird vorher angeklopft und eine Antwort abgewartet!

Konflikte: Konflikte sollten möglichst schnell und offen angesprochen werden, um weitere Missverständnisse und Spannungen zu vermeiden.

Gemeinsam soll dann versucht werden, untereinander eine für alle akzeptable Lösung zu finden.
Sollten diese im gemeinsamen Gespräch nicht gelöst werden, ist kurzfristig die Internatsleiterin zu informieren, um eine für alle akzeptable Lösung zu finden.

Kompromisse: Das Zusammenleben erfordert gelegentlich Kompromisse. Jeder muss lernen auch mal (natürlich nicht immer) „zurückzustecken“.
Vertrauen: Gespräche untereinander werden vertraulich behandelt! Außerdem nimmt selbstverständlich niemand etwas aus fremden Zimmern
ohne das ausdrückliche Einverständnis der Besitzerin.

Gäste:

Übernachtungen von Gästen und Freunden sind grundsätzlich nur in den Ferien oder vor schulfreien Tagen erlaubt. Übernachtungen sind nur nach vorheriger Absprache mit der Internatsleiterin
und den Mitbewohnerinnen möglich. Die Absprachen müssen vorher getroffen werden. Das Veranstalten von Partys für Personen die nicht der WG angehören, ist nicht gestattet!
Die Gemeinschaftsräume sind vor allem für die WG-Mitglieder gedacht und nicht für „Dauerbesucher“! Es übenachten keine Eltern in den WG´s.
Übernachtungen in den Ferien:
Pro Trainingswoche kann eine Bewohnerin unseres Internates zwei Fremdübernachtungen anmelden. Diese können auch zusammenhängend genommen werden. In der WG darf jeweils nur ein
Gast übernachten. - Ansonsten gelten die allgemeinen Übernachtungsregeln.
Allgemeine Übernachtungsregeln:
Sollte am kommenden Tag ein schulischer, handballerischer oder Marketingtermin sein, der vor 14.00 Uhr startet, ist das übernachten außerhalb der WG nicht erlaubt.

Verlassen: Beim Verlassen der WG ist darauf zu achten, dass alle Türen und Fenster geschlossen oder zumindest gekippt,
elektrische Geräte und Licht ausgeschaltet sind.

Einkaufen: 2 x die Woche fahren die Betreuerinnen zum Einkaufen. Termin wird vorher festgelegt.
Fahrdienst:
Waschen:

Das Abholen vom oder Bringen zum Bahnhof ist nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache (mindestens 1 Tag vorher) möglich.
Ausnahmen sind sehr viel und schweres Gepäck oder Wartezeiten auf den Bus von mehr als 30 Minuten.

Die zwei Waschmaschinen stehen allen WG-Bewohnerinnen zur Verfügung. Die Maschinen sind pfleglich zu behandeln.
Nach Benutzung der Geräte sind diese möglichst schnell zu entleeren und SAUBER zu hinterlassen.

Heimfahrten/Abwesenheit:

Sind mit dem Trainer und im Anschluss mit der Internatsleiterin abzusprechen. Feststehende Termine von Heimfahrten und
Übernachtungen müssen bis Freitag 14 Uhr per Mail an die Internatsleiterin geschickt werden.
Grundsätzlich gilt am Abend vor der Schule oder einem Spiel ist man um 23.00 Uhr wieder in der WG.

Die WG-Ordnung gilt für alle Bewohner der Wohngemeinschaft unabhängig von ihrem Alter!
Bei gravierenden Verstössen gegen die WG-Ordnung erfolgt eine schriftliche Abmahnung;
die dritte Abmahnung beinhaltet den Ausschluss aus der WG!

