Mädchenheim
der Salvatorianerinnen
Schönblickstr. 6
39012 Meran/Obermais
H E I M V E R T R A G
Zwischen der Ordensgemeinschaft der Schwestern Salvatorianerinnen, die in Meran, Schönblickstr. 6 das
Heim führt, vertreten durch die jeweilige Heimleiterin, im folgenden Heimträger genannt, und Herrn / Frau
_______________________________________________ gesetzlicher/gesetzlichem Vertreter/in der
Schülerin _____________________________________wird folgender Heimvertrag geschlossen:

1. AUFNAHME
Die Schülerin wird für das Schuljahr 2017/2018 in das oben genannte Heim aufgenommen.

2. PFLICHTEN DES HEIMTRÄGERS
Der Heimträger verpflichtet sich, in diesem Zeitraum:
a) mitverantwortlich zu sein für die Persönlichkeitsentfaltung, den Lernerfolg und die
Gesundheit der Schülerin
b) der Heimschülerin eine Erziehung nach christlichen Grundsätzen zukommen zu lassen und
zu fördern
c) ihr Verpflegung und Unterkunft zu gewähren
d) ihr kulturelle und sportliche Betätigung, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu
ermöglichen
Die Pflichten des Heimträgers entfallen während der Schulferien, im Verlauf des Schuljahres, an
den Heimfeiertagen und während der vom gesetzlichen Vertreter der Heimschülerin schriftlich oder
in Dringlichkeitsfällen telefonisch verfügten oder genehmigten Abwesenheit der Schülerin vom
Heim.

3. PFLICHTEN DER/DES GESETZLICHEN VERTRETERIN/VERTRETERS
Der gesetzliche Vertreter der Heimschülerin verpflichtet sich:
a) den Heimträger während des Heimaufenthaltes des Heimschülers als stellvertretenden
Erziehungsberechtigten anzuerkennen
b) die Heimordnung und die Ziele des Heimes zu bejahen und mitzuhelfen, dass auch die
Schülerin diese bejaht und befolgt
c) die Heimkosten und Nebenauslagen infolge von Schäden, die von der Schülerin verursacht
werden, zu tragen
d) bei der Einschreibung ein Angeld in Höhe des ersten Monatstarifs zu entrichten
e) bei vorzeitiger Auflösung des Heimvertrages den laufenden Monat zu bezahlen sowie ein
Entgelt einer weiteren Monatsgebühr zu entrichten

4. HEIMKOSTEN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die monatlichen Heimkosten werden jeweils zu Beginn des Schuljahres entsprechend dem
Valutenkurs festgelegt und sind unabhängig von Absenzen (Krankheitsfällen, Ferien während des
Schuljahres, Unterrichtsverkürzungen, befristete Ausschlüsse während des Schuljahres usw.) für 9
Monate zu bezahlen. Bei außerordentlichen Preissteigerungen während des Schuljahres behält sich
die Heimleitung die Erhöhung des Pensionspreises vor. Alle Zahlungen sind ausschließlich zu
richten: an die Raiffeisenkasse Meran – Obermais:
IBAN IT 10 U 08133 58590 000091100289, SWIFT-Code ICRAITRR3P0, lautend

auf Mädchenheim Salvatorianerinnen.
Bitte geben Sie bei der Einzahlung den Namen Ihrer Tochter und die Monate im Feld
Verwendungszweck an.
Die Rechnungen werden anfangs September und anfangs Januar ausgestellt. Wir ersuchen Sie, sich
an die Zahlungsbedingungen zu halten, die auf der jeweiligen Rechnung angegeben sind.

5. KÜNDIGUNG UND ENTLASSUNG
Der Heimträger behält das Recht zu fristloser Entlassung der Heimschülerin in folgenden Fällen
vor:
a) bei offenkundiger, fortgesetzter Weigerung der Heimschülerin, an der Heimerziehung
mitzuwirken
b) bei wiederholten, groben Verstößen bzw. einmaligen schweren Verstoß gegen die
Heimordnung
c) bei Verstößen gegen die Gemeinschaft oder gegen das Eigentum (Diebstahl)
d) bei Vorfällen, die im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch und Drogen stehen
Falls die Eltern diesen Vertrag auflösen oder bei vorzeitigem Verlassen der Schülerin aus dem
Heim, sind die Regelungen im Aufnahmeformular festgehalten.

6. VERANTWORTUNG
Der Heimträger legt außerdem Wert auf Klärung und Beachtung der Verantwortlichkeit in
folgenden Situationen:
a) Die Zimmerordnung ist integrierender Bestandteil des Heimvertrages. Sie ist in allen
Zimmern ausgehängt und wird zu Beginn des Schuljahres mit den Schülerinnen
besprochen.
b) Heimfahrt und Rückfahrt in den von der Heimordnung vorgesehenen Zeiten wie auch
andere Fahrten und freie Ausgänge, die vom gesetzlichen Vertreter gestattet werden oder
ohne Wissen des Heimträgers erfolgen, liegen in der alleinigen Verantwortung des
gesetzlichen Vertreters der Heimschülerin.
c) Das Heim übernimmt keine Haftung für Handlungen, die gegen die Anweisung der
Erzieherinnen erfolgen.
d) Das Heim übernimmt keine Verantwortung, wenn die Schülerin eigene oder fremde
Fahrzeuge während der Zeit ihres Heimaufenthaltes benützt oder mit jemandem mitfährt.
e) Der Verbleib im Heim im Krankheitsfall ist grundsätzlich möglich; das Abholen von der
Schule im Krankheitsfall hingegen nicht.
f) Heimleiterin und Erzieherinnen dürfen laut geltendem Recht keine Medikamente
verabreichen.
g) Das Heim verpflichtet sich, bei schwerer Erkrankung den Arzt zu konsultieren und die
Eltern umgehend zu verständigen.
h) Die Eltern verpflichten sich, rechtzeitig das Heim zu verständigen, wenn die Schülerin aus
irgendeinem Grunde nicht termingerecht von zu Hause in das Heim zurückkehrt und
umgekehrt.
i) Von Freitagnachmittag ab 14.00 Uhr bis Sonntagabend um 19.00 Uhr ist das Heim
geschlossen. Ein erforderlicher Verbleib im Heim in dieser Zeit bedarf der schriftlichen
Erklärung der Eltern. Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, diese Anfrage
wenigstens drei Tage vorher zu stellen.
j) Die Absenzen in der Schule werden während des Heimaufenthaltes ausschließlich von der
Heimleiterin entschuldigt.
k) Wenn die Schülerin bei einem Verein ist, wird vom Heim die Erlaubnis zur Teilnahme an
den Veranstaltungen erteilt, wenn die Hausordnung nicht gestört wird.
l) Sachschäden, die die Schülerin verursacht, müssen ersetzt werden.
m) Der Heimträger übernimmt für Diebstähle und Beschädigungen mitgebrachter Gegenstände
keine Haftung.
n) Das Rauchen auf dem Heimgelände und der Konsum alkoholischer Getränke sind verboten.
o) Zieht sich die Schülerin während des Heimaufenthaltes irgendwelche Verletzungen zu, ist
das Heim von der Haftung ausgeschlossen.

KENNTNISNAHME
Die/Der gesetzliche Vertreter/in erklärt, diesen Heimvertrag zu kennen und gutzuheißen.
Erfüllungsort dieses Vertrages ist das Mädchenheim der Salvatorianerinnen,
Schönblickstr. 6, 39012 Meran, Tel. 0473 / 498742.
Die/Der gesetzliche Vertreter/in:
___________________________
Datum:

Für den Heimträger:
Gloria Auer, Heimleiterin SDS

