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1. Das Rauchen und jegliches Hantieren mit Feuer und offenem Licht ist in allen Gebäuden 
ausnahmslos verboten! Wer die Brandmeldeanlage fahrlässig auslöst (Rauchmelder an der Decke) 
oder missbräuchlich die Handmelder betätigt, hat die Folgekosten des automatischen 
Feuerwehreinsatzes in voller Höhe zu tragen (ca. 5000 € je Alarm). Das Rauchen ist nur im Umkreis 
von 3m vom Aschenbecher (draußen) erlaubt. 

2. Aus Sicherheits- und hygienischen Gründen ist die Zubereitung von warmen und kalten Speisen 
in den Zimmern nicht gestattet. Wasserkocher oder Heizplatten sind im Zimmer nicht erlaubt. 
Mitgebrachte Lebensmittel müssen in dem Kühlschrank der Teeküche aufbewahrt werden.  

Verbotene Gegenstände wie Wasserkocher, nicht zertifizierte Verlängerungskabel usw. sind bei 
Einfuhr beim Lehrer abzugeben. 

3. Die Teeküche wird nur von der Begleitperson aufgeschlossen (die Begleitperson/Lehrer muss die 
ganze Zeit anwesend sein) und nach Nutzung wieder verschlossen. Dabei wird der Zustand der 
Teeküche kontrolliert und im sauberen Zustand verlassen. Es ist nicht erlaubt, Ausstattung (Tassen, 
Teller, Besteck usw.) zu entwenden. Das Nutzungsprotokoll ausfüllen, dabei Kontrolle des 
Inventars durchführen und unterzeichnen nicht vergessen. 

4. Abfall aus Papier, Plastik, Metall und Glas ist getrennt zu sammeln. Der gesammelte Müll ist 
täglich aus den Zimmern zu entfernen. Bei falsch sortiertem Müll muss dieser nachträglich 
sortiert werden!!! 

Für Hygieneabfälle (Kondome und Tampons) stehen in den Badezimmern Mülleimer bereit. Sie 
dürfen auf keinen Fall in der Toilette heruntergespült werden! Sie verstopfen das Abwassersystem. 

5. Es ist ausdrücklich verboten auf Treppengeländern zu rutschen, auf Fensterbrettern zu sitzen und 
Fensterbretter sowie Außengeländer zu übersteigen.  

6. Für die Dauer des Aufenthaltes ist für eine Verwahrung und Sicherung der eigenen Sachen selbst 
zu sorgen.  

7. Es gilt auf dem gesamten Gelände Nachtruhe in der Zeit von 22:00 - 6:00 Uhr. Mit Rücksicht auf 
die Ruhezeiten sollte eine Benutzung der Duschen in den Nachtstunden (22:00 - 6:00 Uhr) möglichst 
vermieden werden. Wer unnötig Lärm verursacht wird eine Geldstrafe von 100 € bezahlen müssen. 

Das Mitbringen und der Genuss von Alkohol und anderer Drogen ist den Bewohnern und deren 
Besuchern auf dem gesamten Gelände strengst untersagt. 

Der/die Lehrer/in (die Begleitperson) ist für die eigene Gruppe für den gesamten Zeitraum des 
Aufenthaltes verantwortlich. Der Genuss von Bier und Wein wird NUR im Klub-Raum auf dem 
Gelände unter Absprache mit dem Gruppenlehrer (verantwortliche Person) gestattet und es wird durch 
die Armbandfarbe geregelt.  

8. Der Klub ist von Sonntag bis Freitag 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet, Samstag ist geschlossen 
(ab 22:00 gilt Nachtruhe auch vor dem Klub). Eigene Getränke mitzubringen ist untersagt. 
Alkoholgenuss ist mit Armbandfarbe geregelt. Rauchen im Klub wird nicht gestattet. Der Anweisung 
des Klubpersonals ist Folge zu leisten. 

9. Armbänder sind nach der Übergabe an der Hand zu tragen. Bei Verlust meldet sich der/die 
Betroffene mit verantwortlichem Lehrer/in im Büro. Die Entscheidung welche Farbe die Gruppe erhält, 
liegt bei der Begleitperson während der Einführung oder bei der Schule vor Ankunft der Gruppe.  
Bei Verlust während der Praktikumszeit auf dem Gut, meldet sich der Betroffene unmittelbar beim 
zuständigem Dozenten. 
Rot -kein Alkohol, kein Rauchen, kein Lunchpaket  
Grün -Alkohol, Rauchen, kein Lunchpaket 
Blau -Lunchpaket/Mittagessen 
Armbänder werden von VITALIS-Team befestigt und nicht an die Lehrer weitergegeben!!! 
Bei Manipulation ist 2,00€ zu zahlen. 



10. Bei Störung des Hausfriedens oder Verstoß gegen die Hausordnung ist das VITALIS-Team 
befugt, geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung zu treffen.  Es gelten Geldstrafen 
wegen schlechten Benehmens, z.B.: Spucken in der Öffentlichkeit: 5 €; Kaugummi werfen in 
öffentliche Plätze: 10 €.  

11. Achtet auf eure Schlüssel. Bei Verlust sind 20,00 € für Zimmerschlüssel, 20,00€ für 
Teeküchenschlüssel  und 5,00 € für Sportschrankschlüssel zu zahlen. Während des Praktikums 
nehmen wir im Büro die Zimmerschlüssel gerne entgegen. 

12. Technische Probleme und nötige Reparaturen sind dem VITALIS-Team zu melden (9:00 - 17:00 
Uhr im Büro). Die Schüler eines Zimmers haften alle für mutwillige Zerstörung. Übergabeprotokoll 
wird beim Beziehen und Ausziehen ausgefüllt. 

13. Sportgelände ist frei zu nutzen ab 8:00 bis 22:00 (Bei Dunkelheit auch möglich durch 
Flutlichtanlage - wird von Klubpersonal geregelt). Jeder sorgt für Sauberkeit und hat sich so zu 
verhalten, dass niemand in der Nähe zu Schaden kommt!!! Sportschränke werden am ersten Tag an 
die Begleitperson/Lehrer beim Einführung übergeben.  

14. Im Sportschrank befindet sich 1 Fußball, 1 Volleyball, 2 Badmintonschläger mit Ersatz Flights und 
1 Ballpumpe. Alle Sportarten sind nur auf dem Sportgelände auszuüben. Es werden alle gebeten, sich 
am Sportgelände rücksichtsvoll zu verhalten und jeglichen Schaden an der Ausstattung zu vermeiden. 
Bei Meldung von defekten Sportgeräten erfolgt ein Austausch durch das Vitalis-Team. Wird der 
Schaden nicht angezeigt, haftet die Gruppe für den entstandenen Schaden (Fußball 15€, 
Beachvolleyball 15€, Badmintonschläger 15€). 

15. Damwild kann von ruhigen und nicht schreienden kleinen Gruppen betrachtet und fotografiert 
werden. Dabei muss die Abgrenzung (weiß-rote Markierung) vom Zaun eingehalten werden (Zaun ist 
unter Spannung). Betreten oder Manipulation des Zaunes am Damwildgehege, genauso wie das 
Füttern der Tiere ist streng verboten. 

16. Die Begleitpersonen der Gruppen haben eine Vorbildfunktion und sollten sich dieser 
Vorbildfunktion bewusst verhalten. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Hausordnung durch 
die geleitete Gruppe. Der Begleitperson ist nahe zu legen/zu empfehlen eigene Kontrollgänge 
durchzuführen im Sinne der Hausordnung. 

17. Wäsche waschen – im Zimmer selber Wäsche zu waschen ist untersagt (500,00€ 
Verschmutzungspauschale ist dabei zu tragen) Biologische Kläranlage 
- Private Wäsche ist am Montag bis 9:00 in der Küche an Küchenpersonal abzugeben und an 
kommenden Tagen zwischen 16:00 und 17:00 abgeholt (1Kg / 1,50€).  
- Arbeitsklamotten sind am Freitag bis 16:00 abzugeben und am folgendem Sonntag abholbereit 
(1,00€) 

Bettwäsche wird nur bei Aufenthalt über 2 Wochen gewechselt. Anmeldung erfolgt immer am Freitag 
und am folgenden Montag gewechselt (Bitte nur als komplette Gruppe Montags während 
Frühstückszeiten abgeben und vor dem Abendessen abholen - Absprache mit Küchenpersonal). 

Bügeleisen/Bügeln - möglich nur in der Küche nach Absprache mit Küchenpersonal (keine Ausleihe 
möglich). 

18. Am Fernseher im Zimmer wird nicht manipuliert und die OSD Sprache geändert. English bleibt als 
Standardeinstellung. Es besteht die Möglichkeit, bei Anreise ein Fernbedienung pro Zimmer gegen 
Pfand von 20,00€ für den Aufenthalt zu leihen. Die Rückgabe hat am letzten Werktag vor Abreise zu 
erfolgen. Bei defekter Fernbedienung wird der Pfand einbehalten. 

19. Küche – es ist verboten Essen, Besteck, Gläser, Tassen usw. aus der Küche zu entwenden. Der 
Zugang zur Küche wird geregelt durch EINGANG (kleine Tür links) und AUSGANG (große Tür rechts) 
und ist durch Schilder gekennzeichnet. Ohne Armband gibt es kein Essen!!! 

20. Internet – Wifi-Netzwerk trägt den Namen „Vitalis-Skynet“. Der Zugang wird durch das Password 
12345678987654321 gewährleistet.  
Wir bitten alle Nutzer, die Internetverbindung nur für Kommunikationszwecke wie Skype, 
Facebook etc. zu verwenden. 

Am..............................., Gut Wehlitz  Einführung durchgeführt von ........................................


