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Kolpinghaus Weiz 
Hausordnung 

und Informationen 
für BewohnerInnen über 18 

 

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 mehr als Unterkunft und Verpflegung. Du kannst die Infrastruktur des Hauses 

(Sportanlagen, Freizeiträume, Fitnessraum, Waschraum, etc.) in deiner Freizeit nutzen. 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 oder in der Arbeit und bei deinen 
persönlichen Plänen und Vorhaben.  

 

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Die Leitung des Kolpinghauses 

 

 

 

 

Von früh bis spät … 

 

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

Kolpinghaus: 

 
 

Wecken 

 

Wecker bitte selbst stellen. Wenn du leicht verschläfst, ersuche eine(n) MitbewohnerIn dich zu wecken. Auch für die 

Vorbereitungen auf die Schule oder Arbeit bist du selbst zuständig. 

 

Bevor du das Zimmer verlässt, hinterlasse nichts am Boden, kippe deinen Sessel auf den Schreibtisch, öffne das 

Fenster einen Spalt und vergiss nicht das Licht auszuschalten und lasse auch keine Geräte (Notebook, Radio, …) 

laufen.  
 

Ab 7:40 Uhr machen unsere PädagogInnen einen Rundgang durch die Zimmer. 
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Frühstück 

 

Wie könnte der Tag besser beginnen, als mit einem herzhaften Frühstück? 

 
Frühstückszeiten 7:00 Uhr bis 7:30 Uhr.  

Zum Essen treffen sich alle BewohnerInnen im Speisesaal. 

Das Tablett mit dem Geschirr bitte selbst abräumen – unsere MitarbeiterInnen danken dir für deine Hilfs-

bereitschaft! 

 

 

Mittagessen 

 

Das Mittagessen wird im Kolpinghaus von der HBLA für wirtschaftliche Berufe zubereitet und von MO –FR in der Zeit 

von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr ausgegeben. Die Wochenspeisepläne findest du beim Eingang in den Speisesaal, im 
Foyer des Kolpinghauses oder auf unserer Webseite (Link). Die Pläne werden einige Wochen im Voraus ausgehängt. 

Du kaufst die Essenmarken bei der Essenausgabe für die darauffolgende Woche vorab. 

 

 

Abendessen 

 

Das Abendessen wird von den MitarbeiterInnen des Kolpinghauses von MO-DO zubereitet. Ausgabe: 17:30 Uhr bis 

18:00 Uhr Wir sind bemüht auf deine Wünsche einzugehen, kochen täglich frisch ohne Tiefkühlware und Fertig-

gerichte und empfehlen auf Frühstück und Abendessen nicht zu verzichten, weil es nicht nur wichtig ist sich gesund 

zu ernähren, sondern die Kosten im Internatsbeitrag enthalten ist. 
  

Bist du einmal zeitlich verhindert, teile es einem (einer) BetreuerIn mit. Das Essen wird für dich weggestellt und du 

kannst es zu einem späteren Zeitpunkt einnehmen. 

 

 

Freizeit im Haus 

 

Für die Gestaltung der Freizeit stehen im Haus folgende Räume zu Verfügung: 

 

o Foyer mit WLAN, Fernseher, Tageszeitungen und Spiele 
o 2 Tischtennisräume 

o 1 Fitnessraum 

o 2 Drehfußball u. ein Billardtisch im Kellerbuffet 

o  Laufbahn, Sportplatz, 2 Tennisplätze 

 

Die Einrichtungen stehen ausschließlich den BewohnerInnen des Hauses zur Verfügung. Wenn z.B. Schulfreunde sie 

benutzen wollen, ist die Zustimmung eines Betreuers (einer Betreuerin) erforderlich. 

 

 

Studierzeit 

 

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

unterstützen. Deswegen finden im Kolpinghaus zu festgesetzten Zeiten Studierstunden statt; die Teilnahme ist für 

über 18-Jährige nicht mehr verpflichtend. Wir empfehlen dir trotzdem diese Zeit zu nutzen, weil es da im Haus 

besonders ruhig ist. 

 

Die Studierstunde findet von MO-DO von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr in deinem Zimmer oder wenn du willst, im     

Studierraum im 2. Stock/Trakt A statt.  
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Gerne vermitteln wir Nachhilfe in Form von Einzel- oder Gruppenbetreuung. 

 

Das Lerncenter der HTL Weiz bietet 16-stündige Basic-Kurse in Form von 8 wöchentlich aufeinanderfolgenden 

Doppelstunden zu einem unterstützten Preis  von ca. € 6,00 für die Stunde an, sodass du Defizite, die du vielleicht 
schon mitbringst, in einer entspannten Atmosphäre aufarbeiten kannst. Die Teilnahme ist selbstverständlich 

freiwillig. 

 

 Wir unterstützen deinen Lernerfolg durch Gespräche über deine schulische Entwicklung, Beratung bei Problemen, 

Lerntipps und durch Gespräche mit LehrerInnen und Eltern/Erziehungsberechtigen. Verabsäume es nicht, falls du 

unsere Hilfe benötigst, uns deine Prüfungstermine rechtzeitig bekannt zu geben, sodass wir genug Zeit haben zu 

helfen bzw. Hilfe zu organisieren.  

 

Dein schulisches Vorankommen ist unser gemeinsamer Erfolg, an dem wir arbeiten wollen! 

 

 

Nachtruhe 

 

Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr. Während dieser Zeit sind Betätigungen verboten, durch die Zimmer-

kollegInnen und MitbewohnerInnen gestört werden könnten. 

  

Wir ersuchen dich um Verständnis und Rücksichtnahme! 

 

 

Wenn du krank wirst … 

 

Im Falle einer Erkrankung, melde dich bitte bis spätestens 7:50 Uhr (Unterrichtsbeginn) bei uns.  

 

Unsere Pädagogen entscheiden bei rechtzeitiger Krankmeldung gemeinsam mit dir über die Vorgangsweise (Besuch 

beim Schularzt, Information der Eltern, Bettruhe, ….). e-card bereithalten. 

 

Falls du am Anreisetag (SO oder MO) krank sein solltest, teile uns deine Anreiseverhinderung mit. Wir werden auf 

Wunsch die Schule verständigen. 

 

 

Dein Zimmer 

 

Wir ersuchen dich mit den Möbeln und Gegenständen im Zimmer sorgsam umzugehen. Wände und Einrichtungs-

gegenstände dürfen nicht durch Anbringen von Haken, Schrauben, Klebemittel (Ausnahme: Klebestreifen auf Holz) 

und Ähnliches beschädigt werden. Wenn du Poster aufhängen willst, sprich das bitte zuvor mit den BetreuerInnen 

ab. 

 

Elektrische Geräte wie Wasserkocher, Toaster, Backöfen, … sind in den Zimmern aus feuerpolizeilichen Gründen 

nicht gestattet. Sie sollten in der Teeküche verwendet werden. 

 
Bewahre keine Wertsachen oder größere Geldbeträge in deinem Zimmer auf. Dein Kasten ist durch deinen 

persönlichen Schlüssel abzusperren und kann von den Zimmerkollegen nicht geöffnet werden. Dort sind deine 

Sachen sicher und im Einbruchsfall versichert. Das Kolpinghaus übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene 

Gegenstände/Geldbeträge! 

 

Beim Auszug soll das Zimmer so übergeben werden, wie du es übernommen hast. Du bzw. deine Eltern 

(Erzieherberechtigten) haften für Schäden, die du verursacht hast und die die hinterlegte Kaution übersteigen. 
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Besuche 

 

Grundsätzlich sind Besuche im Kolpinghaus willkommen. Wir weisen auch darauf hin, dass du verantwortlich dafür 

bist, dass dein Gast die Hausordnung einhält und das Haus bist spätestens 21:30 Uhr wieder verlässt. 

In begründeten Fällen kann das Besuchsrecht von den BetreuerInnen verweigert werden. 

Deinen Gästen ist der Aufenthalt in den allgemeinen Räumen, in den Freizeitbereichen und im Foyer gestattet, nicht 

jedoch in den Zimmern. Dein Zimmer ist dir und deinen ZimmerkollegInnen vorbehalten. Es ist der Ort deiner 

Privatsphäre als Wohn-, Arbeits- und Schlafbereich. Dieser soll ordentlich und sauber gehalten werden, damit du 

dich bei uns wohlfühlst. 
 

Bitte beachte: Mädchen ist der Aufenthalt in den „Burschenzimmern“, Burschen ist in der Aufenthalt in den 

„Mädchenzimmern“ nicht gestattet. 

 

Im Falle, dass Freunde von dir im Kolpinghaus übernachten wollen, können Zimmer  von deinem Besuch im Jugend-

gästebereich des Hauses gebucht werden.  

 

 

Nutzung des Internets 

 
Im Zimmer gibt es 3 Internetzugänge. Es besteht jedoch kein rechtlicher Anspruch auf die Verfügbarkeit. Die 

Verwendung von Routern, Switches oder Bridges ist ausdrücklich untersagt. Im Übrigen musst du vor Freischaltung 

die Nutzungsbedingungen unterschreiben, die genau regeln,  welche Internetaktivitäten untersagt sind. Das 

Kolpinhaus behält sich vor, dich bei zweckfremder Nutzung zeitlich oder gänzlich aus der Community auszuschließen. 

 
 

Schlüssel 

 

Achte auf deine Schlüssel! Bei Verlust musst du die Kosten für den Schlüsselnachkauf tragen. 

 
Die Kaution dient zur Bezahlung von selbstverursachten Schäden. 

 

Hinweis: Ersuche deine Eltern ihre Haushaltsversicherung dahingehend zu überprüfen, ob eine Deckung von 

Schäden, die du im Kolpinghaus verursachst, enthalten ist. 

 
 

Zimmerreinigung 

 

Das Sauberhalten der Zimmer gehört in einem Haus wie dem unseren dazu – wobei wir in dieser Hinsicht eher 

bescheidene Ansprüche stellen: Wir ersuchen alle BewohnerInnen, täglich ihr Bett zu machen, die Böden 
freizuhalten und den Müll getrennt zu entsorgen. 

 

 Für Biomüll findest du einen Behälter in der Teeküche. Ein Behälter für Plastik und einer für Altpapier stehen in 

deinem Zimmer. Während das Verpackungsmaterial von unseren MitarbeiterInnen entsorgt wird, sollst du die 

Entsorgung des Altpapiers selbst übernehmen. Container stehen vor dem Haus. 

  

Behälter für Weiß- und Buntglas stehen am Müllsammelplatz, der sich an der Zufahrt zum Parkplatz befindet, bzw. 

unterhalb des Stiegenhauses im Untergeschoß. 

 

 

Veranstaltungen und Feste im Haus 

 

Um das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern und die Gemeinschaft im Haus zu fördern, werden während des 
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 Schuljahres verschiedene Veranstaltungen angeboten. Die Teilnahme ist eine gute Gelegenheit, dich hier rasch „fast 

wie zuhause“ zu fühlen.  

 

Das Betreuerteam nimmt gerne auch Anregungen von eurer Seite entgegen, die Freizeit gemeinsam zu gestalten und 
ist für Ideen für Feste und besondere Anlässe offen. 

 

Auch ist es möglich im Kolpinghaus private Feste zu feiern, zu denen du auch Freunde von außerhalb, etwa 

SchulkollegInnen, einladen kannst. Bitte nimm in dem Fall vorab Kontakt mit dem Betreuerteam auf, um den Ablauf 

gemeinsam planen zu können. 

 

 

Schulferien/Feiertage/Wochenende/schulautonome Tage 

 

Im Regelfall ist das Kolpinghaus während der Schulferien, an Feiertagen, schulautonomen Tagen sowie und den 
Wochenenden von Freitag 19:00 Uhr bis Sonntag 17:00 Uhr geschlossen. In dieser Zeit gibt es keine pädagogische 

Betreuung, das heißt, es werden von unserer Seite keine Aufsichtspflichten übernommen. 

 

 

Parkplatz/Abstellraum 

 

Für unsere BewohnerInnen gibt es zwei Parkplätze vor dem Haus.  

Sie sind kostenpflichtig (dzt. € 20,00 im Jahr für Hausbewohner). Du bekommst einen Schlüssel für die Kipp- 

pfosten.  

 
Für Fahrräder steht ein Ständer direkt neben dem Haupteingang. 

 

Wir weisen darauf hin, dass das Abstellen von Fahrzeugen auf eigene Verantwortung geschieht und das Kolpinghaus 

nicht für Diebstahl oder eventuelle Schäden haftet. 

  

Machst du dir wegen eines möglichen Diebstahls Sorgen, kannst du dein Fahrrad auch im Keller des Kolpinghauses 

abstellen. Dort ist es sicher. 

 

 

Haustiere 

 

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

im Haus nicht gehalten werden dürfen. 

 

 

Rauchen 

 

Aus gesundheitlichen Gründen  und um eine Geruchsbelästigung für andere 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. 
 

In jedem Zimmer gibt es einen Rauchmelder. Wenn du rauchst und dadurch einen Feueralarm auslöst, musst du für 

die Kosten aufkommen. 

 

Für RaucherInnen gibt es die Möglichkeit am Freiplatz zur angrenzenden Stadthalle zu rauchen. Zigarretenreste bitte 

im Ascher entsorgen. 

BewohnerInnen ist das Rauchen unter 16 Jahren nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes verboten. 
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Alkohol 

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

 

 

Drogen 

 

Die Verwendung von Drogen oder illegalen Medikamenten ist im Kolpinghaus 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. 

 

 

Abschließenden Bemerkungen 

 

Wir weisen darauf hin, dass die SozialpädagogInnen 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 oder schriftliche Verwarnung, bis hin zur 

Auflösung des Heimvertrags in Fällen extremen Fehlverhaltens. 

 

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

 

Wir wünschen dir eine schöne und erfolgreiche Zeit im Kolpinghaus Weiz! 

 

 

Wichtige Telefonnummer: 

 

Festnetz Kolpinghaus: 03172 5270 

Fax: 03172 5270 

 
Pädagogische Betreuung: 0664 6217132 

 

Haustechnik: 0664 88593826 

 

Geschäftsführung: 0664 6217133 

 

E-Mail: internat.weiz@kolping.at 


