Liebe Eltern
Der Jugendraum in Tafers, das Rümli, ist jeweils am Freitagabend von 19.00 - 22.00 Uhr für die Schüler*innen
der OS Tafers geöffnet und wird von der Jugendarbeiterin /dem Jugendarbeiter beaufsichtigt. Deren
Anweisungen müssen befolgt werden. Die Aufsichtspflicht beschränkt sich auf die Öffnungszeiten, die
Räumlichkeiten und das angrenzende Areal des Jugendraumes. Auf dem Areal und im Jugendraum gilt bei
Projekten und während den Öffnungszeiten ein striktes Alkohol- und Rauchverbot, welches von den anwesenden
Betreuungspersonen konsequent durchgesetzt wird. Mitgebrachter Alkohol und andere Drogen werden
eingezogen und die Eltern werden kontaktiert. Auszug aus den Hausregeln des Jugendraum Tafers, gemäss
Anhang des Jugendarbeitskonzept:
Im Jugendraum und dem angrenzenden Areal muss ich Regeln einhalten.
Als Jugendraumbesucher/-in:
− gehe ich mit Menschen und Sachen respektvoll um
− wende ich keine Gewalt an – weder an Menschen noch an Sachen
− führe ich keine Waffen und gefährlichen Gegenstände mit
− bringe ich keine alkoholhaltigen Getränke und keine Drogen mit
− trinke und konsumiere ich weder Alkohol noch Drogen
− halte ich mich an das Rauchverbot während den Öffnungszeiten und bei Projekten
− entsorge ich meinen Abfall im Kehrrichteimer
− nehme ich Rücksicht auf die Nachbarschaft (keine übermässige Lärmbelästigung; kein Liegenlassen des
Abfalls)
− halte ich mich an die offizielle Nachtruhe ab 22.00 Uhr
Das Nicht-Einhalten der Regeln kann folgende Konsequenzen haben:
−
−
−
−
−

Gespräch mit den Jugendarbeitenden und Verwarnung
Information deiner Eltern bzw. deiner gesetzlichen Vertreter
Zeitlich begrenztes Jungendraumverbot – deine gesetzlichen Vertreter werden darüber informiert
Zeitlich begrenztes Betretungsverbot des Rümlis und des angrenzenden Areals; ausgesprochen durch die
Gemeinde
Schwerwiegende Regelverstösse können eine Strafanzeige zur Folge haben

In Zeiten von Sozialen Medien und Internetplattformen wie Facebook, Snapchat, Instagram und hunderten von
Whatsappnachrichten pro Tag ist ein Angebot wie der Jugendraum wichtiger denn je. Sich physisch und
persönlich in einer konsum- und angstfreien Umgebung treffen zu können und an Projekten mitzuwirken, ist einfach
unbezahlbar und ein wichtiges Erlebnis für unsere Kinder und Jugendliche. Dieses positive Erlebnis kann ihr Kind
mit einem Besuch im Jugendraum Tafers oder dem Mitwirken im Team Jugendraum erleben. Dafür stehen wir
seit Jahren mit unserem professionellen Engagement ein.
Wenn sich jedoch ihr Kind nicht im Rümli und somit auch ausserhalb des betreuten Geländes aufhält, also z.B. im
Dorf unterwegs ist oder sich auf dem Gelände der OS aufhält, so übernimmt die Jugendarbeit Sense Mitte keine
Verantwortung für deren Handeln. Es gibt immer wieder Jugendliche, die Zuhause angeben den Jugendraum zu
besuchen, sich jedoch dann den ganzen Freitagabend irgendwo im Dorf aufhalten. Ein solches Ausgehverhalten hat
jedoch nicht den Charakter eines Jugendraumbesuches und steht zu 100% in der Verantwortung der
Jugendlichen, deren Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter.
Bitte besprechen Sie deshalb mit ihrem Kind die Hausregeln des Jugendraums und treffen Sie verbindliche
Abmachungen mit ihm, falls es an einem Freitagabend den Jugendraum Tafers besuchen will. Herzlichen Dank.
Für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen zu unseren Büropräsenzzeiten gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen über die Jugendarbeit Sense Mitte erhalten Sie auf: www.jugend-sense-mitte.ch

