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• Der Zweck dieser Richtlinien ist nichts anderes als ein harmonisches Zusammenleben in der 
Gemeinschaft anzustreben, indem alle Teilnehmer/innen gleichermassen von einem sicheren 
und angenehmen Aufenthalt profitieren können. 

 
• Die unten aufgeführten Regeln oder Normen, die die Ordnung und Sicherheit des Camps 

gewährleisten, müssen von allen Teilnehmern gleichermassen respektiert  werden.  
 

• Die interne Hausordnung ist eine Vereinbarung zwischen den Eltern oder 
Erziehungsberechtigen, S.C. y deportivos del Sur S.L. (Lenguaventura) und den Jugendlichen, 
die im Camp teilnehmen. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass die Eltern gemeinsam mit 
Ihrem/Ihren Kind/Kindern diese Hausordnung durchlessen um sicherzustellen, dass die 
zukünftigen Teilnehmer /innen alle aufgeführten Punkte kennen, verstehen und akzeptieren. 
 

• Das Lenguaventura Team verfaqsst nach Beendigung des Aufenthaltes für jeden einzelnen 
Schüler/in individuell einen Rapport, welcher Aspekte wie das persönliche Verhalten des 
Teilnehmers, seinen Fortschritt im Sprachunterricht, seine Entwicklung im gewählten 
Wassersport Programm und sein Verhalten in der Gruppe.  
 

 
1. Ordnung; bitte keine persönlichen Gegenstände in den Gemeinschaftsräumen liegen lassen 

und die Schlafzimmer ordentlich halten! 
 

 
2. Pünktlichkeit; Es ist wichtig, dass alle Teilnehmer/innen pünktlich sind, besonders dann 

wenn eine Aktivität ausserhalt des Camps geplant ist. 
 

3. Gute Manieren werden sowohl im Camp auch als ausserhalb vorausgesetzt, sei das bei 
einer kulturellen Besichtigung, bei sportlichen und anderen Aktivitäten (Fairplay). 

 
4. Das Sommercamp darf in keinem Fall ohne vorherige Benachrichtigung der Betreuer 

verlassen werden. 
 
5. Es ist nicht erlaubt zu rauchen, sowohl innerhalb vom Camp als auch an allen anderen 

Orten. Das spanische Gesetz verbietet das Rauchen für Minderjährige unter 18 Jahren. 
 
6. Während dem Campaufenthalt ist allen Teilnehmern ausnahmslos der Konsum von Alkohol 

verboten, ebenso der Konsum von jeglichen Drogen oder Rauschmitteln. Unter dieses 
Verbot fällt auch der missbräuchliche grundlose Konsum von Medikamenten ohne ärztliche 
Verschreibung  und ohne Nachweis von Schmerzen oder Krankheit. Um die Sicherheit der 
Teilnehmer /innen zu gewährleisten, nimmt  sich die Organisation das Recht heraus, 
Kontrollen vorzunehmen oder Schüler/innen zu beaufsichtigen, wenn der Verdacht auf 
Besitz von Substanzen vermutet wird, die von der Organisation verboten sind. Der blosse 
Besitz von Alkohol oder Drogen reicht als Grund für die sofortige Ausschliessung vom 
Ferienlager aus. 
 
 

7. Es ist den Teilnehmern/innen ausdrücklich untersagt, mit jemandem Sex zu haben während 
der Aufenthaltsdauer im Camp. 

 
8. Unter keinen Umständen werden Schüler missachtet oder ausgegrenzt. Jegliches Verhalten 

von rassistischer, fremdenfeindlicher, homophober oder ähnlichem Benehmen, das einen 
Mitschüler/in diskriminiert, wird nicht geduldet. 
  

9. Respektlosigkeit gegenüber Lehrern, Betreuern oder anderen Mitgliedern des 
Lenguaventura Teams wird nicht geduldet. 

 
10. Diebstahl von Geld oder Eigentum von Mitschülern/innen oder Mitarbeitern von 

Lenguaventura wird nicht toleriert. 
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11. Es ist nicht erlaubt, sich ein Piercing oder eine Tätowierung machen zu lassen ohne 
ausdrückliche Genehmigung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten. Lenguaventura 
müsste bei Einverständnis der beziehungsberechtigen Person schriftlich informiert  werden. 

 
12. Vandalismus, der Schaden im Camp oder an öffentlichen Einrichtungen verursacht, ist nicht 

erlaubt. Im Fall eines Schadens, verursacht durch ein Teilnehmer/in muss dieser/diese für 
den entstandenen Schaden voll aufkommen. 

 
13. Jede fahrlässige oder personengefährdende Handlung wird als sehr schwerwiegende 

Verfehlung betrachtet. 
 
14. Bei Meinungsverschiedenheiten oder Diskussionen wird niemals Gewalt angewendet (sei 

diese körperlich oder verbal). Die Aussprache geht der Gewalt immer vor. Wenn ein/eine 
Teilnehmer/in sich in einer heiklen Situation befindet, muss er/sie sofort jemanden von 
Lenguaventura benachrichtigen. Jeder Lehrer, Betreuer oder Mitarbeiter vom 
Lenguaventura Team ist  verantwortlich für die Teilnehmer/innen und hat die Aufgabe, 
diese zu  vertreten und zu beschützen. 

 
15. Handies dürfen während dem Sprachunterricht, bei allen sonstigen angebotenen Aktivitäten 

und bei allen Mahlzeiten nicht verwendet werden, es sei denn, eine bestimmte Aktivität 
erfordert die Benutzung des Handies. 
 
 

REGELN DES ZUSAMMENLEBENS INNERHALB DER UNTERKUNFT 
 

 
SCHLAFZIMMER UND BAD 
 
 

1. Das Reinigungspersonal ist dafür verantwortlich, die Zimmer der Teilnehmer/innen täglich 
zu reinigen und die Betten zu machen. Es liegt jedoch in der Verantwortung der 
Jugendlichen selbst, ihr Zimmer in Ordnung zu halten und ihre Sachen in den Schränken 
aufzubewahren. Es sollte vor  allem vermieden werden, Kleidung und andere Gegenstände 
am Boden liegen zu lassen. Da wir in Strandnähe sind und auch täglich Zeit am Strand 
verbringen bitten wir die Teilnehmer/innen, den Sand vor dem Eintretten ins Camp 
abzuschütteln, sodass sich die Schlafzimmer nicht mit Sand füllen. Wenn ein Teilnehmer/in 
feststellt, dass das Zimmer nicht sauber ist oder ebenfalls andere Räumlichkeiten innerhalb 
der Residenz, ist es am Einfachsten, sofort jemandem vom Lenguaventura Team zu 
verständigen, damit das Problem umgehend gelöst wird. 
 

2. Nach dem Frühstück können die Teilnehmer/innen nochmals auf ihre Zimmer gehen, um 
sich die Zähne zu putzen und alles mitzunehmen, was sie für den Sprachunterricht oder die 
bevorstehende Aktivität benötigen. Danach ist es erst wieder möglich das Schlafzimmer zu 
betreten, wenn das Reinigungspersonal seine Arbeit beendet hat. 

 
3. Nach Möglichkeit sollte vermieden werden, Speisen in die Zimmer mitzunehmen, um die 

Sauberkeit und Ordnung zu wahren. 
 
4. Die Beleuchtung in den Schlafzimmern wird zentral ein und ausgeschaltet. Um die 

allgemeine Nachtruhe zu gewährleisten, werden die Lichter um Mitternacht ausgeschaltet 
und das Hören von Musik ist nur noch über Kopfhörer gestattet. 
 

 
5.  Alle Teilnehmer werden zu der von den Betreuern festgelegten Zeit geweckt und es liegt in 

der Verantwortung jedes Einzelnen aufzustehen und pünktlich zum Frühstück zu kommen 
und nachher bereits zu sein für den Untrricht oder eine andere morgendliche Aktivität. 
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6. Die schmutzige Wäsche wird mehrmals pro Woche gewaschen. Die Betreuer geben den 
Teilnehmer/innen rechtzeigit Bescheid, damit sie ihren Wäschebeutel bereithalten können, 
an den Tagen wo diese eingesammelt werden. 

 
7. Eine angemessene körperliche Hygiene wird von jedem einzelnen Schüler/in vorausgesetzt. 

 
 
ESSZIMMER  
 

 
1. Alle erscheinen pünktlich zu den Mahlzeiten und treten geordnet in den Speisesaal ein. 

Schüler/innen die sich nicht zur festgelegten Zeit einfinden, verlieren ihr Frühstück, Mittag- 
oder Abendessen. 

 
2. Es ist nicht erlaubt, Lebensmittel von der Strasse in den Speisesaal zu bringen, ausser in 

Fällen von Unverträglichkeiten oder Allergien auf bestimmte Lebensmittel. Bitte die 
Organisation in solchen Fällen vorab informieren. 

 
3. Nach jedem Essen räumt jeder sein Geschirr weg und hinterlässt den Tisch sauber. 

 
 

KLASSENZIMMER 
 

1. Die Schüler sind dazu verpflichtet am Unterricht teilzunehmen, und das Schulmaterial 
(Lernmaterial, Kugelschreiber, Ordner, etc), dass ihnen vom Lenguaventura Programm zur 
Verfügung gestellt wurde, immer dabeizuhaben. Alle Teilnehmer/innen werden gebeten, 
pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. 

 
2. Die Schulzimmer dürfen  während dem Unterricht nicht ohne Genehmigung des Lehrers 

verlassen werden. 
 
3. Der Lehrer behält sich das Recht vor, die Schüler/innen  anzuhalten im Unterricht 

aufzupassen oder ebenfalls Schüler/innen vom Unterricht auszuschliessen.  
 
4. Der Lehrer entscheidet über den Lerninhalt und den Verlauf des Unterrichtes. Anregungen 

von den Schülern/innen werden gerne berücksichtigt im Rahmen des Möglichen und wenn 
sie für die ganze Gruppe interessant sind. 

 
GEMEINSCHAFTSRÄUME 
 

1. WLAN kann im Salon empfangen werden. Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler das 
Internet hauptsächlich für den Kontakt mit Eltern oder Freunden benutzen. Es ist den 
Jugendlichen strikt verboten Internetseiten zu öffnen, deren Inhalt für Minderjährige unter 
18 Jahren verboten sind (z.B. Seiten über Sex, Gewalt, Drogen). 
 

 
KONSEQUENZEN BEI NICHTBEACHTUNG DER INTERNEN HAUSORDNUNG 
 

• Lenguaventura behält sich das Recht vor, diejenigen Teilnehmer/innen ohne Vorwarnung 
auszuschliessen, die Alkohol, Drogen oder Betäubungsmittel in ihrem Besitz haben. Der Konsum 
von Alkohol oder Drogen hat den sofortitigen Ausschluss des/der Teilnehmer/in zur Folge. 

 
• Die Konsequenzen der unerlaubten Ausübung von Geschlechtsverkehr, welche eine  Ansteckung 

von Krankheiten mit sich bringen könnte oder eine ungewollte Schwangerschaft, ist direkte 
Verantwortung der betroffenen Kursteilnehmer/innen und die Direktion von Lenguaventura 
eingeschlossen das gesamte Team lehnt dafür jegliche Verantwortung ab. 

 
• Die Organisation wendet die folgenden Massnahmen bei Nichteinhaltung der internen 

Hausordnung von Seiten der Schüler/in an: 
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• Bei leichten Verfehlungen werden die Teilnehmer von den Betreuern oder Mitarbeitern 
von Lenguaventura zur Verantwortung gezogen ( z.B. durch Nichtteilnahme an einem 
Ausflug oder Hausarrest während der Freizeit). 
 

• Bei mehreren leichten Verfehlungen oder einer mittelschweren Verfehlung  werden die 
Eltern oder der Erziehungsberechtigte über das Fehlverhalten ihrer Kinder unterrichtet 
und es werden entsprechende Massnahmen eingeleitet. 

 
• Eine schwerwiegende Verfehlung führt zur sofortigen und definitiven Ausschliessung 

aus dem Ferienlager mit der Konsequenz auf unverzügliche Rückkehr nach Hause ohne 
Rückerstattung der einbezahlten Kursgebühren. Die Eltern oder der 
Erziehungsberechtigte zeichnen sich verantwortlich für alle enstehenden Kosten die die 
Rückführung mit sich bringt. In diesem Fall werden die Eltern oder der 
Erziehungsberechtigte automatisch informiert. 

 
 
In dieser Hausordnung werden unsere Sicherheits- und Hygienemassnahmen aufgrund der Covid-19 
Situation nicht erwähnt. Diese Richtlinien sind in einem separaten Dokument festgehalten, welches wir 
an alle Eltern senden. 
 
Die folgende Empfehlung ist für zukünftige Teilnehmer/innen, damit sie sich im Ferienlager jederzeit  
wohlfühlen können: 
 
Wenn ein/e Teilnehmer/in eine Beschwerde anbringen möchte empfehlen wir, dass diese direkt einem 
Betreuer unterbreitet wird, damit die Angelegenheit sofort analysiert und schnellstmöglich beantwortet 
werden kann. Auf diese Weise wird der/die Teilnehmer/in selbst die eigenen kommunikativen 
Fähigkeiten in die Praxis umsetzen können und das Selbstvertrauen stärken. Das Lenguaventura Team 
wird jede Beschwerde ernst nehmen und zeitgerecht reagieren. Unsere langjährige Erfahrung hat uns 
gezeigt, dass diese direkte Vorgehensweise zum Vorteil der Schüler/in ist, auch wenn es bestimmt das 
erste Mal schwerfällt diesen Weg zu wählen. Es trägt aber zu einer guten Camp Atmosphäre bei und 
auch zur eigenen Zufriedenheit jedes Campers, der sich für etwas einsetzt. Die Eltern oder 
Erziehungsberechtigten müssen sich somit auch keine unnötigen Sorgen machen und die Kinder können 
es vermeiden, sie mit geringfügigen Vorkommnissen zu belästigen, weil sie nämlich selbst die 
Verantwortung dafür übernommen haben und das bestehende Problem selbständig direkt kommuniziert 
haben. 
 


