Internat
Grosshaus

Ferien- und Wochenendregelungen
Liebe Eltern,
da im Zusammenhang mit Ferien und Urlaubswochenenden schon öfters Missverständnisse und Probleme aufgetreten sind, möchten wir Sie kurz über die im Internat geltenden Regelungen informieren:
•

•

Die Jugendlichen haben nicht grundsätzlich Anrecht auf Ferien und Urlaubswochenenden zu Hause, sondern nur dann, wenn sie ihre Pflichten im Internat erfüllen und sich
unter der Woche angemessen verhalten.
Mögliche Gründe für Ferien- und Wochenendkürzungen, -sperrungen sind:
– Nacharbeiten für die Schule
– Ämtli nachholen
– Rauchermärsche
– Klärung von Beziehungsproblemen mit Erziehern/Erzieherinnen
– Missachten der Regeln und Abmachungen im Internat oder daheim
– Schulden abarbeiten
– „Kurve“ (gilt als vorzeitig bezogene Ferien, d.h. der Jugendliche bleibt in den folgenden Ferien die entsprechende Anzahl Tage im Internat)

Wie aus oben erwähnten Punkten zu entnehmen ist, kann der Entscheid, wo der Jugendliche seinen Urlaub verbringt, unter Umständen erst kurzfristig gefällt werden. Wir bitten daher um Verständnis!
Es hat sich herausgestellt, dass einzelne Jugendliche während ihrem Urlaub Daheim die
Eltern bezüglich Aufenthaltsortes/Ausgangs gelegentlich anlügen. Zurück im Internat prahlen sie dann mit ihren Erlebnissen, wobei häufig von Alkohol-, Zigaretten- und sonstigem
Drogenkonsum berichtet wird. Als weiteres Problem ist die starke Übermüdung zu nennen,
die bei einigen Jugendlichen nach dem Urlaubswochenende festzustellen ist. Wir möchten
Sie deshalb auf folgende Grundsätze aufmerksam machen:
•

•
•

Die Jugendlichen befinden sich in einer vorsorglichen Massnahme. Gewisse Regeln des
Internats sind somit auch in Urlaubswochenenden/Ferien verbindlich (Rauch-, Alkoholund sonstiges Drogenverbot).
Bei Verdacht auf Alkohol- oder sonstigen Drogenkonsum werden bei der Rückkehr ins
Internat Urinproben genommen.
Die Jugendlichen haben sich an die Anweisungen der Eltern zu halten und ihnen mit
dem nötigen Respekt zu begegnen.

Wie Sie wissen, hat das Internat Grosshaus 365 Tage im Jahr offen. Urlaubszeiten sind
durch einen Präsenzdienst abgedeckt. Sie können sich also jederzeit an uns wenden, wenn
zu Hause Konflikte im Zusammenhang mit dem Jugendlichen auftreten.
Wir möchten nochmals verdeutlichen, dass der Jugendliche nur dann eine Chance hat, sich
positiv zu entwickeln, wenn alle Bezugspersonen, d.h. Eltern, Amtspersonen und Erzieher/innen, als Partner zusammenarbeiten.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüssen
Das Internat Grosshaus Team

