
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GGS Bergstraße mbH 

- Inobhutnahme - 
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64625 Bensheim 

Email: ion@vfk-ggs.de 

www.inobhutnahme-bensheim.de 

fon: 06251 - 7036971 | mobil: 0173 - 8684473 

INOBHUTNAHME 

BENSHEIM 

 
 

Hausordnung 
 



Stand: 01.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wozu Regeln ? 

Damit ein friedliches Zusammenleben 

zwischen den Mitbewohnern ermöglicht 

werden kann, ist es wichtig, dass bestimmte 

Regeln von allen beachtet werden. Die 

Hausordnung dient dazu, den Tagesablauf und 

den Umgang miteinander zu regeln, damit alle 

von ihrem Aufenthalt in der ION profitieren 

können. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderungen 

Wenn du Anregungen hast, die Hausordnung zu ergänzen oder zu 

verändern, dann bring deine Vorschläge in der Gruppenbesprechung ein.  

Wir werden diese in der nächsten Teamsitzung besprechen und 

gegebenenfalls übernehmen. 

 

 

 
 

 

 

 

Heimbeirat 

Der Verein und seine Gesellschaften haben einen Heimbeirat, der von 

Jugendlichen und Betreuern ausgeführt wird. 

Den momentanen Ansprechpartner bei Vorfällen kannst du an der 

Pinnwand im Büro erfahren. 
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Hygiene 

Wo viele Leute zusammen leben, … 

… fällt viel Müll an 

… ist es oft chaotisch 

… muss das Bad sauber gehalten werden 

… usw. 

Dafür sind wir in der ION alle zusammen 

zuständig. Keiner übernimmt sich, nur weil 

er mal einen Schnipsel aufhebt, der nicht 

von ihm ist. 

 

Krankheit 

Wenn du krank bist, bist du krank !!! 

Du musst zum Arzt, bekommst evtl. Medikamente, musst 

in deinem Zimmer bleiben, kannst keinen Besuch  

bekommen, … 

Krankschreiben kann dich nur der Arzt, wir  

entschuldigen dich höchstens in der Schule/ 

dem Praktikum/ … 

Wer sich Mo. bis Fr. krankschreiben lässt, 

gilt in der ION auch am WE als krank. 

 

 

Verstöße gegen die Hausordnung 

Da es immer wieder zu „Regelbrüchen“ kommt, sind 

die Betreuer ziemlich erfinderisch, was 

Konsequenzen (Strafen) angeht. 

Ob Extradienst, Abmahnung, … da ist einiges drin. 

 

Am besten ist es natürlich, wenn sich jeder 

Einzelne an die Regeln bzw. die Hausordnung hält. 

                                Das wäre wohl auch in eurem Sinn. 
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Tagesablauf unter der Woche 

Wecken: je nach Schulbeginn 

Frühstück: ab 6:30 Uhr – 8:45 Uhr 

Schulzeit: ab 8:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Mittagessen: ab 13:15 Uhr 

Hausaufgaben-/ Ruhezeit: 14:00 – 15:30 Uhr 

Freizeit: 15:30 Uhr – 19:00 Uhr 

Abendessen: 19:00 Uhr 

 

 

Wochenende, Sonn- und Feiertage 

Frühstück: bis 10:30 Uhr 

Mittagessen: 13:00 Uhr 

Abendessen: 19:00 Uhr 

 

 

Besuche 

Du kannst an Wochentagen und nach Absprache mit den Betreuern, ab 

15:30 Uhr Besuch bekommen. Am Wochenende ist dies schon nach dem 

Mittagessen möglich. 

Die Besuchszeit endet um 20:30 Uhr und am Wochenende nach 

Absprache mit deinen Betreuern.  

Jeder Besuch muss sich bei den  Betreuern an- und abmelden. 

Besucher über 18 Jahren dürfen nur dann in die ION kommen, wenn sie 

zur Familie gehören. 

 

Nachtruhe 

Ab 20:30 Uhr beginnt die Nachtruhe. Diese 

ist von allen einzuhalten. Ab dieser Zeit 

sollst du dich leise und rücksichtsvoll 

verhalten. Ab 22:00 Uhr ist der Aufenthalt 

im Freien, mit Rücksicht auf unsere 

Nachbarn, nur noch in der Gartenhütte 

erlaubt. 
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Schule und Ausbildung 

Während der Schulzeit musst du bis 8:00 Uhr 

aufgestanden sein. Gehst du keiner schulischen 

oder beruflichen Tätigkeit nach, bekommst du 

von uns Aufgaben, wie z. B. Übernahme von 

häuslichen Tätigkeiten und Mithilfe bei 

sonstigen anfallenden Aufgaben. Die regelmäßige 

Hausaufgaben– und Ruhezeit ist täglich von 14:00 Uhr 

bis 15:30 Uhr. In dieser Zeit hast du deine Hausaufgaben zu erledigen.  

 

Wenn du keine Hausaufgaben hast, weil du nicht in die Schule gehst, 

dann bekommst du welche von uns.  

 

Ausgangszeiten 

 

12 – 13 Jahre 

  Fr / Sa 

 Schule Ferien 

Ausgangszeit: 19:00 Uhr 20:00 Uhr 

Auf dem Zimmer: 20:30 Uhr 21:30 Uhr 

 

14 – 15 Jahre 

  Fr / Sa 

 Schule Ferien 

Ausgangszeit: 20:00 Uhr 21:00 Uhr 

Auf dem Zimmer: 22:00 Uhr 22:00 Uhr 

 

16 – 17 Jahre 

  Fr / Sa 

 Schule Ferien 

Ausgangszeit: 21:00 Uhr 22:00 Uhr 

Auf dem Zimmer: 22:30 Uhr 23:00 Uhr 
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Telefon 

Private Telefongespräche lassen sich nicht in jedem Fall 

vermeiden. Die Betreuer müssen jedoch darauf achten, 

dass die Aufsichtspflicht nicht vernachlässigt wird. 

Die Zeit und die Kosten von privaten Telefongesprächen 

sind auf das Minimum zu beschränken. 

 

Wir sind ja auch keine öffentliche Telefonzelle !!! 

 

Heimfahrten 

Heimfahrten finden nach Absprache mit dem 

Jugendamt und der Inobhutnahme statt. 

Spontane Übernachtungen sind daher nicht 

machbar. 

 

Hausrecht 

Die Betreuer haben das absolute Hausrecht, d.h. wenn sich z.B. dein 

Besuch nicht an die Regeln hält, dürfen sie ihn rauswerfen und ihm 

Hausverbot erteilen. 

 
 

 

Auszug 

Du musst deine persönlichen Sachen 

spätestens vier Wochen nach deinem 

Auszug abgeholt haben. Danach werden wir 

alles einem karitativen Zweck zukommen 

lassen. 
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Gruppenbesprechung 

Unsere Gruppenbesprechung findet montags 

nach dem Abendessen statt. Sie ist als „Forum 

der Bewohner“ zu verstehen. Hier werden 

anfallende Fragen des Zusammenlebens oder 

andere wichtige Angelegenheiten besprochen. Es 

werden Vereinbarungen getroffen, 

Essensvorschläge gesammelt, Unternehmungen 

geplant, Konflikte angesprochen. 

Die Teilnahme an der Gruppenbesprechung ist für alle verpflichtend. 

 

 

Mitarbeit im Haus 

Im täglichen Wechsel erledigt ein Jugendlicher mit Hilfe 

des Betreuers den Küchendienst. 

Die in der Gruppensitzung vergebenen Dienste musst du 

freitags erledigen. 

 

 

 

Wäsche 

Du bist für die Reinigung deiner eigenen Wäsche selbst 

verantwortlich, ein Betreuer unterstützt dich dabei. 

An deinem Küchendiensttag kannst du deine Wäsche 

bis 18:00 Uhr waschen. 

 

 

Taschengeld 

Du erhältst Taschengeld. Die Höhe des Betrages 

richtet sich nach deinem Alter. Es wird jeden Freitag 

ab 16:30 Uhr, nachdem du deine Dienste erledigt und 

dein Zimmer gesäubert hast, ausgezahlt. 
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Gewalt 

Gewalt ist keine Lösung und wird in der ION auch 

nicht akzeptiert. Das gilt auch für das Androhen von 

Gewalt. 

Von dir mutwillig zerstörte Gegenstände, egal ob sie 

der Einrichtung oder einem anderen Jugendlichen 

gehören, müssen von dir selbst ersetzt werden. 

 

 

Drogen, Alkohol und Rauchen 

Der Konsum von Drogen und Alkohol, sowie der Missbrauch von 

Tabletten ist grundsätzlich verboten. Es ist ebenso verboten, diese 

Dinge mit ins Haus oder aufs Gelände zu bringen. 

In der Inobhutnahme ist, wenn du unter 18 Jahre alt bist, der Konsum 

von Tabakwaren untersagt. 

 

Feuer und Brandmeldeanlage 

Offenes Feuer, wie Kerzen, Teelichter, Räucherstäbchen 

usw. sind in der Inobhutnahme verboten. 

Im Falle eines Alarms der Brandmeldeanlage müsst ihr 

unverzüglich das Haus zu verlassen und an der Sammelstelle 

auf die Anweisungen des Betreuers warten. 

 

Die Feuerlöscher und die Brandmeldeanlage sind zur 

Sicherheit aller Personen in der ION da. Sie sind nicht als Spielzeug 

gedacht und ihr Missbrauch ist strafbar. 

 

 

Handy 

Dein Handy musst du zu den Bettgehzeiten beim 

Betreuer abgeben. 

Es werden keine halben Sachen gemacht, d.h. 

Handy incl. SIM Karte wird abgegeben. 
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Intime Beziehungen 

Beziehungen innerhalb der Einrichtung sind 

nicht erlaubt. Wenn du Besuch von deinem 

Freund/ Freundin bekommst, muss deine 

Zimmertür immer einen Spalt offen bleiben. 

Sexuelle Kontakte jeglicher Art sind in der 

ION tabu. Bitte beachte, dass eine besondere 

Gefahr auch in der Übertragung von 

Infektionskrankheiten (Hepatitis, HIV etc.) besteht. 

 

Haarefärben 

In der Inobhutnahme ist es dir nicht erlaubt, deine Haare zu färben, zu 

tönen oder zu bleichen.  

Die Chemikalien hinterlassen Flecken in unserer Wäsche und an den 

Einrichtungsgegenständen. 

 

Flure 

In den Fluren dürfen keine Möbelstücke, Säcke oder 

dergleichen abgestellt werden, da diese als 

Fluchtwege dienen. 

Die Brandschutztüren im Treppenhaus müssen 

ebenfalls frei und offen bleiben, da diese 

sich im Brandfall automatisch schließen. 

 

Zimmer 

Jeder soll innerhalb der ION seine Rückzugsmöglichkeit haben, daher 

bewohnst du ein Einzelzimmer.  

Da du in der ION nur für eine kurze Zeit lebst, kannst du deinem 

Zimmer zwar mit Postern und Dekogegenständen eine persönliche Note 

geben, aber der Rest bleibt so wie er ist. 

... kein Möbeltausch mit anderen Zimmern 

... kein Umgestalten mit Farbe & Co, Bohren, Hämmern, ... 

Geh bitte sorgsam mit dem Inventar um, damit auch der nächste etwas 

davon hat. Also Ordnung halten !!! 
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TV-Zeiten 

 

 

 

 

 

 

Längere Sendungen musst du mit den Betreuern vor Beginn absprechen. 

 

 

Musik und Computer 

Deine Musikanlage kannst du in die Inobhutnahme mitbringen. Wenn du 

deinen Laptop oder deine Spielkonsole 

mitbringen möchtest, musst du dies vorher mit 

den Betreuern absprechen. Du darfst diese 

Geräte dann im Rahmen des PC-Vertrags 

benutzen. 

 

 

Zimmerschlüsselkarte 

Du bekommst für dein Zimmer eine Schlüsselkarte, für die du 3,00 € 

Pfand hinterlegen musst. Falls das Pfandgeld nicht 

sofort bezahlt werden kann, wird es jeweils in 

wöchentlichen Raten von deinem Taschengeld 

einbehalten. Dieses Pfand wird nach Auszug aus der 

Inobhutnahme und Rückgabe der Karte an dich 

zurückgezahlt. 

Wir empfehlen dir, dein Zimmer immer geschlossen zu halten. 

 

 

Freizeit- und Gruppenaktivitäten 

Aktivitäten sind nach Absprache und in Begleitung mit den Betreuern 

möglich. 
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Schule 15:30 - 22:00 Uhr 

Samstag 12:00 - 23:00 Uhr 

Sonntag 12:00 - 22:00 Uhr 

Ferien 12:00 - 23:00 Uhr 


