
Arbeitsvereinbarung und Hausregeln für Jugendliche der w@lz 
 
 
Alle w@lzistInnen verpflichten sich zur Einhaltung folgender Vereinbarungen und Regeln: 

 

 
 
 

Arbeitsvereinbarung 
 

• Pünktlichkeit 
 

• Sozial verträgliches Verhalten 
 

• Vollständigkeit der Lernmittel bei Unterrichtsbeginn 
 

• Einhaltung von angekündigten oder vereinbarten Abgabeterminen (Projektberichte, Führen der Arbeitsmappe …) 
 

• Verpflichtende Anwesenheit bei angekündigten w@lz-Terminen (z.B. Theater, Präsentationen usw.) 
 

• Verpflichtende Teilnahme am w@lz-Programm wie im Jahresplan angeführt sowie Absolvierung der 
Auslandprojekte in den Sommerferien 

 

• Einhaltung der Ferienregelung bezüglich Arbeiten in der ersten bzw. der letzten Ferienwoche als sozialen Ausgleich 
für Zuspätkommen 

 

• Einhaltung von projektabhängigen Sonderregelungen (Ort, Zeit,... wie  z.B. bei Auslandsaufenthalten, 
Theaterproben …) 

 

• Verlässliche Durchführung übernommener Aufgaben (z.B. Buffet, Speisesaal-Dienst, Schlussdienst …)  
 

• In allen w@lz-Räumlichkeiten hat Unterricht Vorrang gegenüber Eigenarbeit und Freizeit. 
 

• Abmelden bei vorzeitigem Verlassen der w@lz – beim Mentor/bei der Mentorin UND beim jeweiligen 
Projektleiter/bei der jeweiligen Projektleiterin 

 

• Telefonische Meldung bis 8:30 Uhr bei einem/r MitarbeiterIn der w@lz (Administrationsteam oder MentorIn) im 
Krankheits- oder sonstigem Verhinderungsfall 

 

• Musik hören ist ausschließlich in den Pausen und nur mit Kopfhörern erlaubt, das gilt auch für Musikhören / 
Videoschauen am Computer! 

 

• Zu den Zielen der w@lz gehört es, die persönliche und direkte Kommunikation, ohne elektronische Hilfsmittel, 
zwischen den Jugendlichen zu fördern. Es gilt daher während der Zeit von 8:30 – 16:30 Uhr, egal ob innerhalb 
oder außerhalb der w@lz, ein ausnahmsloses Handy-Verbot. Die Handys werden täglich vor der 1. Einheit in 
einen dafür bereitgestellten Kasten gesperrt. Nach der letzten Einheit können sie von den Jugendlichen wieder 
entnommen werden. Für dringende Telefonate und Notfälle steht das Festnetz zur Verfügung. Das Verwenden 
von Zweit-Handys zieht pädagogische Interventionen nach sich.   
Auf Projekten darf das Handy je nach Absprache eingeschränkt verwendet werden. 

 

• Die w@lz legt Wert auf Pünktlichkeit als Zeichen des gegenseitigen Respekts. Wer zu spät kommt, meldet sich am 
folgenden Unterrichtstag bis spätestens 8 Uhr im Büro der pädagogischen Leitung bzw. in deren Abwesenheit bei 
der Assistentin der pädagogischen Leitung und nimmt in der darauffolgenden Woche am Mittwoch in der vierten 
Einheit an einem Sportprogramm teil. Ein Nichterscheinen zu dieser Einheit hat vier Stunden Sommerarbeit zur 
Folge. Jedes weitere Zuspätkommen in derselben Woche zieht ebenfalls eine Stunde Sommerarbeit nach sich. 
Diese Sommerarbeit ist vollständig in der ersten oder letzten Ferienwoche zu absolvieren. Eine Nichteinhaltung 
dieser Verpflichtung hat einen Ausschluss aus der w@lz zur Folge.  
 
Für Jugendliche des Maturajahrgangs gilt die Regelung analog, es muss aber keine Sommerarbeit geleistet 
werden. 

 



➢ Wir ersuchen, von Bitten um Freistellungen abzusehen. Freistellungen von mehr als einem Tag können nur durch 
die Direktion bewilligt werden. Für jeden Tag einer Freistellung ist ein Tag Sozialarbeit zu leisten. Diese Sozialarbeit 
muss während des laufenden Schuljahres, bis spätestens Ende der Sommerferien, nachweislich erbracht werden. 
Eine Nichteinhaltung dieser Verpflichtung hat einen Ausschluss aus der w@lz zur Folge. 

 
➢ Ferienregelung: 

Sommerferien 8 Wochen + 1 Woche Arbeiten (in der 1. Woche nach Schulende oder der Woche vor Schulbeginn) 
in und für die w@lz, abhängig von der Häufigkeit des Zuspätkommens  
Bei Pünktlichkeit während des Schuljahres – Bonus von 1 Woche 

 
 
 

Hausregeln 
 
 

Auf die Sauberkeit der Räumlichkeiten und Außenanlagen der w@lz ist zu achten und es ist sorgsam mit dem w@lz-
Inventar umzugehen.  

Nach der letzten Einheit in den Jahrgangs- und Arbeitsräumen müssen  
- alle Jugendliche: 

• die Stühle auf die Tische stellen, 

• Papier und Müll in den Mistkübeln deponieren (Mülltrennung!!!),  

• Arbeitsunterlagen in die Kästen schlichten 
- der Jahrgangsdienst (das sind Jugendliche, die täglich dafür verantwortlich sind, dass die Räume ordentlich 

verlassen werden) muss: 

• den Boden kehren, 

• die Fenster schließen 

• die Tafel löschen und das Tafelwasser wechseln 

• Mistkübel ausleeren 
 

 
➢ Analog zum Jugendschutzgesetz für Wien ist das Rauchen in den w@lz-Räumlichkeiten und auf dem gesamten 

w@lz-Gelände sowie auf allen Projekten und Ausflügen ausnahmslos verboten.  
 
➢ Jeglicher Konsum von Alkohol und illegalen Drogen in den w@lz-Räumlichkeiten und auf dem w@lz-Gelände sowie 

das Erscheinen in alkoholisiertem bzw. durch illegale Drogen beeinträchtigem Zustand bei w@lz-Veranstaltungen 
(Unterricht, Sportwochen, Theatervorstellungen, unbegleitete Auslandspraktika, usw.) sind verboten.  
Bei Verdacht auf Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit von Jugendlichen aber auch aus pädagogischen Gründen 
werden von MitarbeiterInnen der w@lz angekündigte und nicht angekündigte Drogentests (Urintest nach THC) 
durchgeführt. Auf Wunsch der w@lz Leitung können auch Labortests von Jugendlichen verlangt werden. 

 
➢ Die w@lz stellt die Hard- und Software sowie den Internetzugang zu Verfügung. Es ist daher nicht erlaubt, diese 

Infrastruktur für illegale mp3-, Video- oder Software-Downloads oder für das Surfen auf illegalen oder zweifelhaften 
Websites (Sexueller Missbrauch, Gewalt etc.) zu missbrauchen. Eigene oder fremde Software ohne vorherige 
Abklärung mit dem Administrator zu installieren, ist nicht gestattet! 
Insgesamt ist die w@lz um einen verantwortungsvollen Umgang mit vertraulichen Daten bemüht. Das 
Ausspionieren von Rechnern bzw. Passwörtern nach Innen wie nach Außen ist nicht erlaubt (auch nicht zum 
Spaß!). Es liegt in unser aller Interesse, die persönliche Sphäre der einzelnen MitarbeiterInnen und Jugendlichen 
innerhalb des Netzwerks zu respektieren.  
 

➢ Jeder Jugendliche/jede Jugendliche erhält einen Kopiercode mit dem er/sie den w@lz-Kopierer benutzen kann. Die 
Abrechnung erfolgt Ende des Jahres über die Jahrgangskassa. Die derzeitigen Kosten (2021/22) betragen € 0,05 pro 
Kopie. Der Kopiercode muss gut aufbewahrt werden, damit nicht andere Personen damit kopieren können. 
 

➢ Das Parken innerhalb des w@lz-Geländes ist für Jugendliche nicht gestattet.  
 

➢ Die Spiele in der Aula (Kartenspiele, Brettspiele usw. dürfen von allen Jugendlichen in der Pause verwendet 
werden. Alle Spiele müssen nach der Pause (spätestens am Ende des Schultages) wieder in die jeweilige 
Schachtel zurückgepackt und im Spielekasten eingeordnet werden.  

 



➢ In der Aula liegen Tageszeitungen und Wochenzeitungen auf. Diese Zeitungen dürfen ausschließlich in der Aula 
gelesen und müssen nach dem Lesen in geordnetem Zustand wieder auf den Tischen zurückgelassen werden. 
Nach der 4. Einheit dürfen die Tageszeitungen mitgenommen werden. 

 
➢ Für Jacken, Mäntel und Regenschirme steht eine Garderobe zur Verfügung, die w@lz übernimmt keine Haftung für 

die dort aufbewahrten Kleidungstücke und Gegenstände.     
 
➢ Am Ende des Schuljahres sind die Spinde, die Garderoben und die Jahrgangsräume auszuräumen. Es dürfen über 

den Sommer keine Sachen in der w@lz verbleiben. Alles Zurückgelassene wird gespendet oder entsorgt. 
 
➢ Das Ballspielen bzw. Frisbeespielen im Hof vor der Küche ist erlaubt (die Fenster im Spielbereich sind vergittert). 

Vor dem Haupt-Eingang ist das Ball-und Frisbeespielen wegen der nicht abgesicherten Fenster absolut verboten. 
 
➢ Chill-Freie-Zonen: 

Der Garten beim Atelier ist nur für den Kunstunterricht und Besprechungen bestimmt und für Jugendliche als 
Pausenraum tabu. 
Der Projektleiterraum ist ein Arbeits- und Rückzugsort nur für ProjektleiterInnen! 
Die Stiegen im Obergeschoß führen zu einem Besprechungsraum und zum Therapiezimmer. Diese Räume 
können von Jugendlichen nur gemeinsam mit den TherapeutInnen genutzt werden. 

 
➢ Die Öffnungszeiten der Küche und des Speisesaals sind von: 

10:00 – 10:30   12:00 – 13:00  14:30 – 15:00  
 Zu allen anderen Zeiten ist der Speisesaal geschlossen. 
 
Die Mahlzeiten dürfen ausschließlich im Speisesaal oder im Garten vor der Küche konsumiert werden. 

 
 Nach dem Essen wird das gebrauchte Geschirr von den Jugendlichen in die dazu von der Köchin 

bereitgestellten Behältnisse gestapelt. Geschirr, Besteck, Gourmet-Essensbehälter und alles was im 
Außenbereich verwendet wurde, müssen wieder in die Küche zurückgebracht werden. 

  
In die oberen Räume der w@lz darf kein Essen oder Geschirr (Teller, Tassen) getragen werden.  

 
➢ Die w@lz ist eine Plastikflaschen-freie Zone. Jeder Jugendliche braucht eine verschließbare Mehrwegtrinkflasche, 

die von zu Hause mitgenommen wird.  
 
 
Verstöße gegen diese Vereinbarungen und Regeln ziehen Konsequenzen und pädagogische Interventionen 
nach sich.  
Bei sehr schweren oder immer wiederkehrenden Verstößen kann es auch zu einer temporären oder 
dauerhaften Suspendierung vom Unterricht kommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Mai 2022 

 


