9020 Celovec/Klagenfurt, Mikschallee 4,
tel.: 0043-(0)463-35651-0; faks: -11
e-mail: office@mladinskidom.at,
URL: http://www.mladinskidom.at
ZVR: 417461293, UID: ATU59344089

Schuljahr/Šolsko leto 2017/2018
P R I J A V A za kratkoro no bivanje v domu ob projektih in izmenjavah
A N M E L D U N G zum kurzfristigen Aufenhalt bei Projekten und AustauschschülerInnen

od/von:

do/bis:

I. OSEBNI PODATKI – PERSÖNLICHE DATEN
Priimek in ime/
Name und Vorname:
Naslov stalnega bivališ a/
Wohnadresse
Poštna številka/
PLZ:

rojen(a)/
geboren am:
Cesta/
Straße:
Kraj/
Ort:

Država/
Staat:

Tel. štev. doma/ Tel. Nr. (zuhause): Mob. telefon (doma)/ Handy Nr. (zuhause): Mobilni telefon (oseben)/ Handy Nr. (pers.):

Ustrezno nakrižajte/Zutreffendes ankreuzen:
dijak/dijakinja
MittelschülerIn

študent/-ka
StudentIn

spol/Geschl.:

drugo
anderes:

-m

-ž/w

kaj
was:

II. STARŠI - ELTERN (izpolnijo samo nepolnoletni prijavljeni/auszufüllen nur bei minderjährigen Angemeldeten)
Ime in priimek o eta/matere/skrbnika/-ce
Name, Vorname-Vaters, Mutter, Erziehungsber.:
1

rojen(a)/
geb. am:

El. naslov za sprejemanje informacij iz Mladinskega doma:

1

E-Mail für Empfang von Informationen vom Jugendheim:

1

Želimo zagotoviti hiter in poceni na in informacijskega pretoka. Zato prosimo, da v tej rubriki vpišete elektronski
naslov, s katerim se strinjate, da ga uporabljamo za posredovanje informacij iz Mladinskega doma.
1

Um eine schnelle und kostengünstige Art der Informationsvermittlung zu gewährleisten, bitten wir die Eltern/die Erziehungsberechtigten in dieser Rubrik jene E-Mail-Adresse anzugeben, mit der sie sich einverstanden erklären, alle relevanten Informationen
auf dem elektronischen Wege zu beziehen!

III. PROJEKT
Naziv projekta/prakse
Titel des Projektes/des Praktikums:
Naslov izvajajo e šole/ustanove
Anschrift der ausführenden Schule/Institution:
Tel. štev./
Vodja oz. spremljevalec projekta, odgovorna oseba:
Tel Nr.:
ProjektleiterIn, verantw. Begleitperson:

IV. ZAVAROVANJE – VERSICHERUNG
Zavarovalnica
Versicherung:

Štev. zavarovanja
Versicherungsnr.:

V. ŽELJENE USLUGE (nakrižajte) – GEWÜNSCHTE DIENSTLEISTUNGEN (ankreuzen)
soba s polno oskrbo
Zimmer mit Vollverpflegung

soba z zajtrkom in ve erjo
Zimmer mit Frühstück u. Abendessen

soba z zajtrkom
Zimmer mit Frühstück

samo soba
Zimmer

popoldanska oskrba s kosilom
Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen

popoldanska oskrba s kosilom in ve erjo
Nachmittagsb. mit Mittag- u. Abendessen

VII Podpis odgovorne osebe – Unterschrift der veranwortlichen Begleitperson
S podpisom potrjujete, da ste bili seznanjeni z dodatno informacijo (MD-K-17/18) in prevzamete za prijavljenega
dijaka/prijavljeno dijakinjo celotno odgovornost. Mit der Unterschrift erklären Sie, dass sie Zusatzinformation (MD-K17/18) erhalten haben und für die Zeit des Aufenthaltes die Veranwortung für die angemeldete Person übernehmen.
/
Kraj/Ort, datum/Datum

..........................................................…………….....................
Podpis/Unterschrift
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Dodatna informacija (Oznaka: MD-K-17/18)
Prijave za za asno bivanje ob projektih ali posebnih izmenjavah dijakinj in dijakov so možne samo, e to dopuš ajo
kapacitete doma in e te prijave asovno ne presegajo enega šolskega tedna. Vse formalne zadeve se urejajo na ravni
odgovornih spremljevalcev oz. vodij projektov in uprave doma. Podatki iz prijavnice služijo izklju no varnosti
prijavljenega in izrecni dolo itvi odgovornosti.
V asu bivanja v domu veljajo ista pravila kot za vse ostale domske prebivalce. Hišni red in hišna pravila najdete v
osnovnih informacijah za doti no šolsko leto in jih dobite pri upravi doma oz. na domski spletni strani. Ob hujših
kršitvah domskih pravil ima uprava doma skupaj z vzgojiteljskim kolektivom pravico, da doti nega izklju i iz doma. V
takih primerih obvesti odgovornega spremljevalca/odgovorno spremljevalko, da poskrbi za alternativno nastanitev oz.
za prevoz doti nega domov.
Ker ob projektih in praksah velikokrat asovno razporeditev dneva narekuje program sam, so asovne izjeme pri obrokih
in prihodih v dom stvar dogovora med odgovornim spremljevalcem, upravo in vzgojitelji doma.
e ni druga e domenjeno poravnajo nastale stroške bivanja in prehrane nosilci projekta ali pa starši doti nih dijakinj in
dijakov. Stroški pa znašajo na dan:
zasedenost
Sam v sobi
Dva v sobi

polna
oskrba
24,00 €
20,44 €

No itev z zajtrkom in
kosilom (ali ve erjo)
23,39 €
19,83 €

no itev
z zajtrkom
20,72 €
17,22 €

samo
no itev
18,68 €
15,11 €

Pop. oskrba
s kosilom

Pop. oskrba s
kosilom in ve erjo

15,20 €

19,40 €

Stroški za bivanje s hrano oz. samo bivanje so izra unani na podlagi rednih mese nih prispevkov deljeno z 18, kar je
povpre no število šolskih dni na mesec.
e pa so udeleženci projekta gostje domskih gojencev, ki bodo obisk vrnili, ali pa so že bili na izmenjavi, pa se stroški
nevtralizirajo.
Uprava

Zusatzinformation (Kennzahl: MD-K-17/18)
Anmeldungen zum kurzfristigen Aufenthalt bei Projekten und von AustauschschülerInnen sind möglich, wenn dies die
Kapazitäten des Heimes zulassen und der Aufenthalt den Zeitraum von einer Schulwoche nicht überschreitet. Alle
Formalitäten werden vorab mit dem verantwortlichen Projektbegleiter bzw. der Begleitperson und der Heimverwaltung
erledigt. Die Angaben im Anmeldeformular werden ausschließlich zur Sicherheit des Angemeldeten und zur
ausdrücklichen Festlegung der Verantwortung verwendet.
In der Zeit des Heimaufenthaltes gelten für die Angemeldeten die gleichen Hausregeln wie für alle anderen
Heimbewohner. Die Hausordnung und die Hausregeln finden sie in den Grundinformationen des laufenden Schuljahres.
Diese erhalten sie in der Verwaltung und sie sind auch auf der Homepage des Jugendheimes ersichtlich.
Bei gröberen Verstößen gegen die Heimordnung hat die Verwaltung gemeinsam mit dem Erzieherkollegium das Recht,
den Schüler/die Schülerin aus dem Heim auszuschließen. In solchen Fällen wird die verantwortliche
Begleitperson/Projektleitung rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, um eine alternative Unterkunft bzw. die frühzeitige
Heimfahrt zu organisieren.
Da bei Projekten und Praktika sehr oft die Tagesstruktur vom Programm diktiert wird, sind zeitliche Ausnahmen für
Mahlzeiten oder bei Ankünften Gegenstand der Übereinkunft zwischen der verantwortlichen Projektleitung, der
Heimverwaltung und dem Erzieherkollegium.
Wenn nicht anders vereinbart, müssen die entstandenen Kosten vom Projektträger bzw. von den Eltern der
angemeldeten SchülerInnen beglichen werden. Die Kosten betragen pro Tag:
Preise/Person
Zimmerbeleg

Allein
Zu zweit

Vollverpflegung

Übernachtung m.
Frühstück u. Abendessen

Übernachtung
m. Frühstück

Übernachtung

Nachmittagsb
. mit
Mittagessen

Nachmittagsb. m.
Mittag- u.
Abendessen

24,00 €
20,44 €

23,39 €
19,83 €

20,72 €
17,22 €

18,68 €
15,11 €

15,20 €

19,40 €

Die Unterbringungungskosten sind auf Grundlage des Monatsbeitrages geteilt durch die durchschnittlichen Schultagen
pro Monat (18) berechnet.
Wenn die angemeldete Person Gast eines Heimschülers/einer Heimschülerin ist, der/die im Gegenzug an einem zeitlich
gleich langem Projekt beim Gast teilnehmen wird oder teilgenommen hat, entfallen die Kosten.
Die Verwaltung
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