
 

 

 

 

 

 
DO ’s und DON ’T’s in den timeouts    

 

Folgende Stichpunkte sollen ein respektvolles Miteinander im timeout  
gewährleisten… 

Wir begrüßen uns beim Betreten des timeout und verabschieden uns beim Verlassen.   

Die Timeouts sind eine gewalt-, rassismus- und sexismusfreie Zone.    

 

-  Der Konsum von TABAKWAREN, ALKOHOL, DROGEN oder ähnlichen 
Produkten ist verboten   
Das ganze Areal und die dazugehörigen Innenräume sind frei von Alkohol, Tabak, Drogen 

oder sonstigen Produkten (z.B. E- Zigaretten, Vape, alle Arten von Pouches, Iqos, 

Schnupftabak, Shisha, Snus, HHC, CBD usw.). Personen in alkoholisiertem oder 

berauschtem Zustand werden vom Areal verwiesen. Im Sinne der Prävention werden 

Alkohol und Suchtmittel weder verherrlicht noch gefördert.   

 

-  Keine Toleranz bei GEWALT, WAFFEN und HATE-SPEECH.    

 Wir gehen höflich und freundlich miteinander um. Wir begegnen einander mit Respekt,   

Anstand, Toleranz, Offenheit und neutral. Rassismus, Beleidigungen, Be-/Androhungen, 

Diebstahl, Mobbing, sexuelle Belästigung (verbal, körperlich) oder Gewalt (körperlich, 

physisch, psychisch) haben keinen Platz und werden nicht toleriert. Hate-Speech und 

Diskriminierung im digitalen Raum jeglicher Art wird nicht toleriert (Rassismus, sexistische 

Äußerungen etc.).    

 

-  Sprache & Lautstärke   
Jeder/r darf mitreden und hat eine Stimme, jede/r darf ausreden und seine Meinung   

sagen, die Meinung des/der anderen wird respektiert. Wir verkehren in angemessener 
Lautstärke sowie Sprache miteinander. Um ein gutes Miteinander mit den 
Anrainern/Geschäften/Gemeinden etc. gewährleisten zu können, wird ein respektvoller 
Umgang erwartet. Lärm im Innen- und Außenbereich sind zu vermeiden.   

 

-  Sauberkeit und Umgang mit der Einrichtung   
Wir halten Ordnung/Sauberkeit im gesamten Areal. Abfälle, PET, Alu usw. werden   

ordnungsgemäß in den entsprechenden Behältern entsorgt. Bei Diebstahl oder mutwilliger 
Zerstörung von Einrichtungsgegenständen müssen diese ersetzt werden (bsp. Controller, 
Spiele, Queues, etc.).   

 

-  Glücksspiel und gewaltverherrlichende Spiele   
 Spiele um Geld im physischen oder digitalen Raum (Poker, Black-Jack, etc.), Wetten   

(Sportwetten, Wetten untereinander um Geld oder sonstige Wertgegenstände) und   

gewaltverherrlichende Spiele (Ego-Shooter etc.) sind verboten. 

 

-  Foto-, Video- und Audioaufnahmen    

Es dürfen keine Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen oder Audioaufnahmen von 

Personen gemacht werden, die nicht ausdrücklich zustimmen. Das Urheberrecht und 

das Recht am eigenen Bild werden respektiert. Die Jugendarbeiter/innen können 

Fotos während des Betriebes machen und für Öffentlichkeitsarbeit verwenden.     


