
Kursordnung für Jugendliche

Für die Dauer des Kurses gilt eine Kursordnung, die Bestandteil unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist. Sie soll dazu beitragen, dass unser Kurs erfolgreich wird und Spaß macht.
Wir erwarten von dir und allen anderen Schülern, dass ihr verantwortungsbewusst handelt und die 
Kursregeln jederzeit einhaltet.

Bitte lies folgende Regeln zusammen mit deinen Eltern gründlich durch:

• Alle Schüler nehmen am Unterricht, den Mahlzeiten sowie an allen Programmpunkten aktiv teil.

• Mobiltelefone und andere elektronische Geräte bleiben während des Unterrichts und aller 
Aktivitäten ausgeschaltet.

• Alle Schüler decken nach den Mahlzeiten ihre Tische ab.

• Das Kochen und der Verzehr von Lebensmitteln auf den Zimmern ist nicht erlaubt.

• Alle Schüler sind für die Ordnung in ihren Zimmern verantwortlich.

• Beschädigungen von Schuleigentum, Schulausstattung oder Zimmern werden dem betreffenden 
Schüler in Rechnung gestellt.

• Vorsätzliche Beschädigung von Schuleigentum, öffentlichem Eigentum oder dem Eigentum von 
Mitschülern kann zu einem Schulverweis führen.

• Der Besitz von Waffen und gewaltverherrlichenden Filmen oder Computerspielen ist verboten.

• Der Besitz oder Konsum von Alkohol ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. Außerhalb des
Schulgeländes gilt das Jugendschutzgesetz (Alkoholverbot für Schüler unter 16 Jahren). Wer 
Alkohol an Schüler unter 16 Jahren weitergibt, muss mit einem sofortigen Schulverweis rechnen.

• Drogenbesitz oder Drogenkonsum führen zu einem sofortigen Schulverweis.

• Das Rauchen ist nur in einer Raucherecke außerhalb des Schulgebäudes erlaubt. Auf dem 
übrigen Schulgelände ist das Rauchen verboten. Wer im Haus, auf dem Zimmer oder auf dem 
Balkon raucht, muss mit einem sofortigen Schulverweis rechnen. Werden Rauchmelder mit 
direkter Leitung zur Feuerwehr ausgelöst, können Kosten von bis zu € 1.500,- auf den Verursacher
zukommen.

• Das Verlassen des Schulgeländes ist nur an bestimmten Tagen in kleinen Gruppen und nach 
Eintragung ins Ausgangsbuch erlaubt.

• Bettruhe ist um 23:00 Uhr, ab 22:30 Uhr halten sich die Schüler auf ihren Zimmern auf. Am Freitag
und am Samstag verschieben sich die Zeiten um eine Stunde auf 00:00 Uhr bzw. 23:30 Uhr. Wer 
nach der Bettruhe unerlaubt das Zimmer verlässt, muss mit einem sofortigen Schulverweis 
rechnen.

• Schüler sollen sich so verhalten, dass sie ihre Mitschüler nicht stören, z. B. durch Lärm oder 
Unordnung. Auf kulturelle Unterschiede sollte Rücksicht genommen werden.

• Alle Schüler müssen den Anweisungen der Mitarbeiter des Humboldt-Instituts folgen. Dies gilt 
auch für Schüler, die bereits 18 Jahre alt sind.

• Das Klettern von Zimmer zu Zimmer über Balkone oder das Klettern aus Fenstern auf 
(Vor-)Dächer ist strengstens untersagt. Wer gegen diese Regel verstößt, muss mit einem 
sofortigen Schulverweis rechnen.

Vor deiner Anreise solltest du mit diesen Regeln vertraut sein. Die detaillierte Kursordnung wird mit 
allen Schülern zusätzlich am ersten Tag besprochen. Schüler, die wiederholt gegen die Kursordnung 
verstoßen, müssen damit rechnen, nach Hause geschickt zu werden. In einem solchen Fall besteht 
höchstens ein anteiliger Erstattungsanspruch (siehe § 8 Abs. 2 unserer AGB).

Falls du Fragen zur Kursordnung hast, können du oder deine Eltern uns gerne kontaktieren.


