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Hausordnung (Was geht in clean.kids?!) 
 
Liebe/r Jugendliche/r, 
du bist zu uns gekommen, weil du versuchen willst dein Leben ohne Drogen/Alkohol in den Griff zu 
bekommen. Bei uns findest du Zeit und Ruhe dich darauf vorzubereiten. Wir möchten dich auf 
diesem Weg begleiten und können dich durch verschiedene Angebote und Therapien unterstützen. 
Von dir erwarten wir die Bereitschaft und den Mut dich darauf einzulassen. 
 
Für das Zusammenleben in clean.kids ist es wichtig, dass du dich an bestimmte Regeln hältst: 
 

 DROGEN 
Der Besitz und die Einnahme von Drogen/Alkohol und Medikamenten, die nicht ärztlich 
verordnet sind, kann ein Entlassungsgrund sein. Dies gilt auch bei Einnahme während des 
Ausgangs und während Heimfahrten. Verteilst oder verkaufst du hier Drogen, musst du mit 
einer Anzeige und Entlassung rechnen. Drogen oder Drogenutensilien aller Art werden von 
uns eingezogen und entsorgt. Kontrollen sind jederzeit möglich. 

 GEWALT 
Uns ist wichtig, dass Patienten und Mitarbeiter fair miteinander umgehen! Deshalb kann die 
Androhung oder Ausübung von Gewalt bis zur Entlassung führen. Rassistische und sexistische 
(Frauen oder Männer verachtende) Gewaltformen sind darin eingeschlossen. 
Körperverletzung wird von uns angezeigt. 

 RAUCHEN 
Rauchen ist für Jugendliche unserer Station entsprechend dem Jugendschutzgesetz 
verboten. 

 TASCHENGELD 
Dein Geld wird für dich auf ein Konto eingezahlt, du bekommst davon dein wöchentliches 
Taschengeld in Höhe von 6€  ausbezahlt. Zusätzlich kommen 2€ von deinem Geld 
wöchentlich in eine Aktikasse für gemeinsame Unternehmungen der Gruppe. 
Geschäfte  wie z.B. das Verleihen und Leihen von Geld und Wertgegenständen sind nicht 
erlaubt. Wir haften nicht für Wertsachen. Mitgebrachte Gegenstände dürfen nicht verkauft 
werden. Mitgebrachtes Geld muss bei uns zur Einzahlung auf dein Konto abgegeben werden, 
ebenso Scheckkarten. 

 AKTIONSRADIUS 
Unser Garten hat fest geschriebene Grenzen, die du nicht übertreten darfst. Es geht nicht, 
dass du dich mit Patienten von anderen Stationen (clean.kick, Erwachsenen-station 
Mariatal) triffst oder dich bei gemeinsamen Aktionen von der Gruppe entfernst. 

 TELEFONKONTAKTE, BESUCHE, AUSGANG  
erhältst du entsprechend deiner Behandlungsstufe / –zeit (s. Behandlungsprogramm). 

 BEZIEHUNGEN/SEXUELLE KONTAKTE 
Damit du dich besser auf deine eigenen Ziele konzentrieren kannst, sind Liebesbeziehungen 
während deines Aufenthalts nicht erwünscht. Sexuelle Kontakte sind nicht erlaubt. Besuche 
in anderen Zimmern sind nicht gestattet, auch wenn ihr hereingebeten werdet. 

 ZIMMERORDNUNG 
Für die Ordnung in deinem Zimmer bist du selbst verantwortlich. Wir erwarten von dir, dass 
du dein Zimmer bis nach der Siesta aufgeräumt hast (Bett machen, Klamotten wegräumen 
usw.). Donnerstags findet ein großer Zimmerputz statt. Für die Sauberkeit in den 
Gemeinschaftsräumen bist du mitverantwortlich. Am Ende der Behandlung machen wir eine 
Zimmerabnahme und schauen, ob alles in Ordnung ist. 

 ÄMTLI 
Zur Behandlung gehört auch die Übernahme von bestimmten Diensten (s. Ämtliplan). Sie 
sollen dir dabei helfen, lebenspraktische Fertigkeiten einzuüben und Verantwortung für die 
Gemeinschaft zu übernehmen. 
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 MUSIK/FERNSEHEN 
Du kannst Musik mit dem Discman od. MP3 Player hören. Diskriminierende, Drogen 
verherrlichende und sexualisierende Texte sind von uns nicht erwünscht. Andere 
Musikgeräte, Radiowecker, Fernsehgeräte, PC, Playstation etc. sind nicht erlaubt. Das 
Fernsehprogramm wird von allen Jugendlichen gemeinsam festgelegt. Es sind auch 
Videos/DVDs vorhanden. Wir beachten dabei die Altersvorgaben (FSK). 

 DROGEN VERHERRLICHENDE GEGENSTÄNDE 
Drogen verherrlichende und sexistische (Frauen oder Männer verachtende) Gegenstände und 
Symbole, Bilder und Texte z.B. auf Klamotten werden von uns bis zu deiner Entlassung 
aufbewahrt. 

 HYGIENE/WÄSCHE 
Wir erwarten von dir eine angemessene Körperhygiene (regelmäßig Duschen, Zähne putzen, 
Wäsche wechseln). Deine Wäsche kannst du in unserem Waschraum waschen und trocknen. 
Wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich an Mitarbeiter(innen) wenden, wir helfen dir 
gerne dabei. 

 SACHBESCHÄDIGUNG 
Bei mutwilliger Sachbeschädigung (z.B. Wände bemalen etc.) musst du für den Schaden 
einstehen und die Reparaturkosten übernehmen. Bei größeren Schäden haften deine 
Eltern/Sorgeberechtigten. Wir erwarten von dir eine Wiedergutmachung und ziehen dir 
einen Anteil von deinem Taschengeld ab. 

 PIERCING/TATOO 
Aufgrund von Infektionsgefahr ist Piercen und Tätowieren während der gesamten 
Behandlungszeit nicht erlaubt. An entzündeten Stellen vorhandener Piercings muss der 
Schmuck nach ärztlicher Anordnung entfernt werden. 

 ARBEITSZIMMER/PERSONALRÄUME 
Das Betreten unserer Personal- und Arbeitsräume ist nur nach Aufforderung erlaubt. 
Entwendest du Gegenstände ist das Diebstahl und kann zur Anzeige und/oder Entlassung 
führen. 

 FAHRRÄDER/INLINER/SKATEBOARDS 
Fahrräder, Inliner und Skateboards dürfen während deines Aufenthalts nur mit 
entsprechender Schutzausrüstung benutzt werden. 

 HAFTUNG 
Wir übernehmen keine Haftung für deine Wertgegenstände. Du kannst sie in einem 
Schließfach aufbewahren. Für entstandene Schäden kommen wir nicht auf. 

 
 

 
 

 

  


