
Hausregeln für Schülerinnen und Schüler
am LSZU

Das LSZU ist ein Schulzentrum, in dem Forscherwochen für Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg stattfinden. Zudem finden Fortbildungen und
Seminare für Lehrerinnen und Lehrer statt.

Nach der Anreise werdet ihr durch eine pädagogische Mitarbeiterin oder einen 
pädagogischen Mitarbeiter begrüßt und über den Aufenthalt am LSZU 
informiert.

Bettwäsche bekommt ihr vom LSZU. Diese wird euch am Tag der Anreise 
ausgegeben. Am Tag der Abreise legt ihr sie in den Wäschewagen im
Erdgeschoss. Handtücher müsst ihr selbst mitbringen. 

Essenszeiten am LSZU: 
Frühstück: 08.00 – 08.30 Uhr
Mittagessen: 12.00 – 12.30 Uhr
Abendessen: 18.00 – 18.30 Uhr
Nach dem Essen stellt ihr das benutze Geschirr sortiert auf den
Geschirrwagen. Essensreste entsorgt ihr in dem dafür vorgesehen Behälter. 
Aus der Küche dürfen weder Speisen, noch Geschirr oder Besteck mit auf die 
Zimmer genommen werden. 

Im EG des LSZU II und in der Mensa stehen Trinkwasserspender, an denen ihr 
euch kostenlos mit Wasser versorgen könnt. Trinkflaschen müsst ihr selbst 
mitbringen. 

Schulische Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Geräte, Bücher usw. sind 
sorgsam zu behandeln. An den PCs dürfen keine Änderungen vorgenommen 
werden. Sachschäden meldet ihr umgehend eurer Lehrerin oder eurem Lehrer. 
Für schuldhafte Beschädigung haftet ihr bzw. eure Erziehungsberechtigten. 

Um unnötige Verschmutzung des Schülergebäudes (LSZU II) zu vermeiden, sollt
ihr nach der Arbeit im Gelände nur über die Schmutzschleuse das Gebäude 
betreten. Hier könnt ihr verschmutzte Kleidung und Schuhe wechseln bzw. 
sauber machen. 

Die Betten dürft ihr nicht verschieben bzw. umstellen. 

Die Zimmer und Flure hinterlasst ihr am Freitag besenrein. Besen und 
Kehrschaufel hängen vor den Waschräumen bereit.

Mit Strom und Wasser sollt ihr sparsam umgehen. Im Winter Fenster immer 
nur kurzzeitig öffnen. 

Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Das gilt in den Gebäuden und auch auf 
dem Gelände. Es gilt generell Zimmerlautstärke. Ab 22.00 Uhr ist Nachtruhe.

Abfälle werft ihr ausschließlich in die dafür vorgesehen Behälter auf den 
Fluren. Am Abreisetag wird das gemeinsam mit den FöJs kontrolliert, u.U. 
nachsortiert und entsorgt. 

Wegen Brandgefahr ist das Anzünden von Kerzen u. ä. verboten. Im Fall 
eines Brandes muss sofort Alarm ausgelöst werden. Die Gebäude LSZU I und
LSZU II sind sofort zu verlassen. Sammelstelle ist die Hütte auf dem 
Sportplatz. 

Für notwendige ärztliche Hilfe bringt ihr die Krankenversicherungskarte mit. 

Der Konsum von alkoholischen Getränken oder Drogen
und das Rauchen ist im Landesschulzentrum und auf dem
gesamten Gelände verboten.

Das Mitbringen oder Mitführen von Waffen (auch
Taschenmesser) ist verboten.

Für Geld- und Wertsachen sowie für Gegenstände, die von euch mitgebracht 
werden, übernimmt das Landesschulzentrum keine Haftung.


