Jugendzentrum Parndorf
Neudorferstraße 93 (direkt an der B 50)
7111 Parndorf
E-Mail: juz.parndorf@gmail.com
Handy: 0676/843 685 431

  
Liebe  JUZ-‐Besucherin,  lieber  JUZ-‐Besucher!  
Damit  der  Betrieb  im  JUZ  reibungslos  funktioniert  und  wir  alle  eine  schöne  und  lustige  Zeit  haben,  
gelten  für  dich  als  JUZ-‐BesucherIn  folgende  Verhaltensregeln  
Das  JUZ  Parndorf  ist  offen  für  alle  zwischen  10  und  20  Jahre.  
Die  Anweisungen  der  BetreuerInnen  (Astrid,  Jeanette,  Lydia  und  Pauli)  sind  zu  befolgen.  
Wenn  du  das  JUZ  besuchst,  trag  dich  bitte  in  die  dafür  vorgesehene  Liste  ein  oder    melde  dich  bei  
einer  Betreuerin/  einem  Betreuer  an.  
• Verlässt  du  die  Räumlichkeiten  des  Jugendzentrums,  melde  dich  bitte  bei  einer  Betreuerin/  
einem  Betreuer  ab  oder    trage  in  die  Liste  ein,  wann  du  gegangen  bist.  
• Wir  legen  großen  Wert  auf  höfliche  Umgangsformen,  grüßen  und  behandeln  einander  
respektvoll.      
• Körperliche  und  verbale  Gewalt  (also  Beschimpfungen,  rassistische,  homophobe,  sexistische  oder  
sonstige  verletzenden  Aussagen,  Drohungen,  Mobbing  usw.)  werden  im  JUZ  niemals  akzeptiert.  
• Wir  alle  fluchen  ab  und  zu.  Solange  es  sich  um  einen  Ausrutscher  handelt,  zeigen  wir  Verständnis.  
Sollte  wir  bemerken,  dass  du  zu  oft  fluchst,  machen  wir  dich  darauf  aufmerksam.  
• Es  gelten  die  Burgenländischen  Jugendschutzbestimmungen  (Bei  Bedarf  klären  wir  dich  gerne  
über  deine  Rechte  und  Pflichten  auf).    
• IM  JUZ  gilt  strengstes  Alkohol-‐  und  Drogenverbot.  Sollten  wir  mitbekommen,  dass  du  während  
der  Öffnungszeiten  Drogen  oder  Alkohol  konsumierst  oder  damit  dealst  bzw.  berauscht  ins  JUZ  
kommst,  darfst  du  unser  Angebot  nicht  mehr  nutzen.  
• Bitte  geh  sorgsam  mit  unserer  Einrichtung  und  unserer  Ausstattung  um.  Schäden  sind  sofort  
einer/einem  der  BetreuerInnen  zu  melden.  Bei  mutwilliger  Beschädigung  oder  Zerstörung  
werden  Haftungsansprüche  geltend  gemacht.  
• Für  privat  mitgebrachte  Gegenstände  aller  Art  wird  keine  Haftung  übernommen.  
• Alle  BesucherInnen  sind  für  ihre  Handlungen  selbst  verantwortlich  und  nur  durch  ihre  privaten  
Versicherungen  geschützt.  
• Das  Betreten  des  benachbarten  ASFINAG-‐Geländes  ist  verboten!  
• Geschirr  und  Gläser  werden  nach  der  Benutzung  zur  Abwasch  gestellt,  der  Müll  wird  
ordnungsgemäß  entsorgt  und  Spiele,  Bastelmaterialien,  Bälle  usw.  werden  wieder  weggeräumt.  
• Beim  Verstoß  gegen  diese  Regeln  kommt  es  zu  Konsequenzen:  
1) Gespräch  und  Ermahnung  
2) Schriftliche  Verwarnung  und  Wiedergutmachung  
3) Vorübergehendes  oder  dauerhaftes  Hausverbot  
  
Ich  habe  die  Regeln  gelesen,  werde  diese  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  befolgen  und  bin  mir  
über  die  Konsequenzen  bei  Regelverstößen  bewusst.  
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