Akademieordnung für die HSAKA-M
Eine Gemeinschaft von über 60 jungen Menschen, die an einem Ort miteinander leben und arbeiten, braucht
einen klaren Rahmen, der für alle Gültigkeit hat. Für die Schülerakademie gelten die allgemeinen Richtlinien,
wie sie auch bei Klassenfahrten öffentlicher Schulen eingehalten werden müssen. Alle Teilnehmenden stimmen
dem verbindlich zu und unterstützen im Besonderen die folgenden Vereinbarungen:
1.) Das Verlassen des Akademiegeländes ist grundsätzlich nur im Rahmen des offiziellen Programms oder
nach Absprache mit den Kurs- oder Akademieleitern in Gruppen von mindestens 3 Teilnehmer/innen bis
20.00 Uhr möglich. Zusätzlich muss a) ein empfangsbereites Mobiltelefon mitgeführt werden, b) die
dazugehörige Telefonnummer bei der Abmeldung hinterlegt werden und c) Telefonnummern des
Teams notiert bzw. eingespeichert werden.
2.) Den Anweisungen der Kurs- und Akademieleiter sowie den Mitarbeiter/innen von BURG FÜRSTENECK
ist grundsätzlich Folge zu leisten. Die Veranstalter behalten sich vor, bei groben Regelverstößen
einzelnen Jugendlichen die weitere Teilnahme an der Akademie zu untersagen und sie auf eigene
Kosten und Verantwortung abholen zu lassen.
3.) Während der Akademie haben die Teilnehmenden Zugang zu wertvollen Geräten und Materialien.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, mit diesen Dingen sorgsam umzugehen und alle ausgehändigten
Arbeitsmaterialien nach Beendigung der Akademie zurückzugeben.
4.) Der Konsum von Alkohol ist untersagt, ebenso wie das Rauchen. Darüber hinaus führt der Besitz
und/oder Genuss dieser und anderer bewusstseinserweiternder Drogen zum sofortigen Ausschluss aus
dem Programm.
5.) Ein rücksichtsvolles Verhalten während der Ruhezeiten von 13.00- 14.00 Uhr und abends ab 22.00 Uhr
wird erwartet.
6.) Computer mit Internetzugang stehen außerhalb der Kurszeiten bis 22 Uhr zur Verfügung. Eigene
Computer werden daher nicht benötigt und dürfen nicht mitgebracht werden.
7.) Während der Akademiezeit gemachte Fotos dürfen nicht veröffentlicht werden, d.h. insbesondere nicht
bei Internetseiten wie Facebook, Twitter, etc. hochgeladen werden.
8.) Haftung: Es besteht kein zusätzlicher Versicherungsschutz seitens der Burg; wie bei einer Ferienfahrt
müssen Teilnehmende für den eigenen Versicherungsschutz sorgen. Für Schäden an Leben, Gesundheit
und Eigentum übernimmt BURG FÜRSTENECK keine Haftung. Dies gilt insbesondere bei allen Arten von
Studienfahrten und Exkursionen.

