
Informationen für’s Schullandheim 
 
Verhaltensregeln: 
 

1. Busfahrt 

Übelkeit vor Fahrtbeginn einem Lehrer melden, dass man vorne sitzen muss, Tüte 
mitnehmen 

Essen Fahrtdauer ca. 1,5 h  => kein Essen nötig (Chips verboten), 
nur im Notfall trinken, da normalerweise keine Pinkelpause 

Ankunft Beim Aussteigen aus dem Bus auf Autos achten, 
jeder lädt irgendeinen Koffer aus und trägt ihn ins/vors Haus 

 

 

2. Betten  müssen selbst bezogen werden (und zwar möglichst ordentlich): Kissen, Decke 
und auch das weiße Bettlaken (Trick: Matratze aufstellen, Laken einschlagen) 
bei großer Hitze: nur Bettbezug als Decke, dicke Decken sauber lagern 
Decken nicht auf den Boden, nicht bezogene Betten nicht benutzen!  

 

 

3. Mahlzeiten 

Uhrzeiten nicht immer gleiche Zeit, also aufpassen, pünktlich kommen, aber nicht zu früh 

Anwesenheit alle Schüler nehmen teil, Ausnahme nur durch Lehrer erteilt 

Tischmanieren nicht zu viel auf den Teller, besser nachholen, Vorsicht beim Teller-Balancieren 

Lautstärke nicht schreien, nur leise reden 

Lärmpegel falls zu laut, heben die Lehrer die Hand. 3x Handheben => 15 min früher ins Bett 

Fragen während die Lehrer essen, werden sie nicht gestört (Ausnahme: Notfall) 

Abräumen jeder räumt sein Geschirr selber auf (wie in der Mensa) 

Tischdienst wischt den Tisch ordentlich ab, stellt Stühle rein 

 am ersten Tag in Plan eintragen: je zwei Schüler pro Tisch für jede Mahlzeit 

Ansage am Ende eines jeden Essens gibt es eine Ansage, davor verlässt keiner den 
Speisesaal  

Sonderessen meist steht‘s an der Essensausgabe dabei, ansonsten Lehrer oder Küche fragen 

Abendessen Suppe, Hauptspeise, Salatbuffet, Nachspeise (normale Mengen nehmen!) 

Lunchpaket während bzw. nach dem Frühstück richtet sich jeder seine Brotzeit für den Tag 
selbst her (Semmeln, ein Obst, eine Süßigkeit, Wasser in eigene Flaschen 
abzapfen). Also Brotzeitdose und Flasche zum Frühstück mitbringen. 

Cola, Kaffee Cola (Getränkeautomat) und Kaffee (Frühstück) sind für Schüler verboten 

 

  



4.Tagesausflüge 

Wanderungen Wanderschuhe und -socken, Sonnenkappe, Wind- und Regenschutz, Brotzeit + 
Getränk, evtl. kleines Handtuch, Badezeug. Jeder trägt seinen eigenen Rucksack! 
Nichts Unnötiges einpacken. 

Zählen es wird ganz oft gezählt! Dazu schnell in Zweierreihen aufstellen (ordentlich 
hintereinander!), warten bis fertig gezählt ist 

Müll keinen Müll (z.B. Verpackungen) am Berg, auf Rastplätzen, … liegen lassen!!! 

Schuhraum Wanderschuhe nicht auf’s Zimmer, sondern unten im Schuhraum ausziehen 

 

 

5. Freizeit im Haus 

Vorsicht nicht vor die Haustüre gehen, da Straße mit schnellen Autos 

Briefkasten auf anderer Straßenseite -> verboten -> an Lehrer geben, die bringen’s rüber 

Aufenthaltsorte Garten, Speisesaal, Tischtennisraum im U-Geschoss, Sitzecke im Obergeschoss,  
 nicht aber in den Zimmern oder am Gang davor! 

 

 

6. Zimmer 

Personen nur wer im Zimmer wohnt, darf in das Zimmer!!! Ausnahmslos! 

Aufenthalt bei Freizeit im Haus: im Zimmer darf man nur sein, wenn man Ruhe braucht und 
ein Lehrer das genehmigt hat (wegen Aufsicht) 

Zimmerkontrolle Zettel an Türe kleben mit Namen; Zimmmerolympiade (also Ordnung halten) 

Mülltrennung Mülleimer im Zimmer selbst im Keller ausleeren; verschiedene Müllcontainer, 
also auch in den Mülleimer nicht alles durcheinander reinwerfen, öfter mal 
ausleeren 

Balkon kein Schüler darf auf den Balkon, auch nicht, um ein Handtuch zu trocknen 

 

 

7. Nachtruhe 

Abend best. Uhrzeit ins Zimmer, dann Zähneputzen, Schlafanzug, …  
+ 30 min: Licht aus, alle im Bett, leise 
Lehrer sagen jedem Zimmer Gute Nacht, danach wirklich leise;  
nur wer auf’s Klo muss, darf noch auf den Gang 

Kontrolle Lehrer stehen am Gang und kontrollieren die Nachtruhe; 
Lehrer lassen evtl die Türe offen, wenn’s gar nicht leise wird im Zimmer 

In der Nacht natürlich ist es verboten, an anderen Zimmertüren zu klopfen, diese zu öffnen, 
die Mitschüler zu stören oder sich auf dem Gang länger aufzuhalten 

In der Früh bis 7.00 ist es leise, im Zimmer bleiben, nicht auf den Gang 

Notfall nur im Notfall darf man in der Nacht an einer Lehrerzimmertüre klopfen 

 


