Informationen
ANREISE / ABREISE
Am Anreisetag können die Zimmer ab 16:00 h bezogen werden, ein früherer Zimmerbezug ist nur nach
vorheriger Absprache möglich. Das Gepäck kann aber schon am Morgen im VSZ-Tschagguns deponiert
werden.
Am Abreisetag sind die Betten abzuziehen (auch das Leintuch) und die Zimmer bis 9:00 h zu räumen.
Das Gepäck kann bis zur tatsächlichen Abreise in der Garage im VSZ-Tschagguns deponiert werden.
Die Nutzung der Räumlichkeiten im VSZ-Tschagguns ist am Abreisetag nur nach Absprache möglich.

HAUSORDNUNG
Das VSZ-Tschagguns ist ein Haus für Kinder und Jugendliche. Es gibt bei uns nur wenige Regeln und
Einschränkungen, auf die wir aber großen Wert legen:
Hausschuhe
Durch das Wechseln von Straßenschuhen auf Hausschuhe in der Garderobe reduziert sich die
Verschmutzung der Gänge und Zimmer erheblich und es erleichtert uns das Sauberhalten aller Räumlichkeiten.
Rauchverbot
Im gesamten Gebäude ist Rauchverbot. Bei jedem Hauseingang befinden sich Aschenbecher. Der
Haupteingang ist überdacht.
Nachtruhe
Im VSZ-Tschagguns befindet sich auch das Internat der Skimittelschule Schruns. Damit die Nachtruhe
für die Internatsschüler gegeben ist, darf die Turnhalle und Eingangshalle nur bis 20:30 h benützt werden.
Freitag Abend und während der österreichischen Ferienzeiten kann die Turnhalle bis 22:00 h verwendet
werden.

SPORT UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
Wenn nur eine Gruppe im VSZ-Tschagguns untergebracht ist stehen sämtliche Einrichtungen uneingeschränkt (siehe Nachtruhe) zur Verfügung. Wenn gleichzeitig zwei oder mehrere Gruppen bei uns sind,
ist es notwendig, die Nutzung der verschiedenen Räume (Turnsaal, Disco...) zu koordinieren.
Damit diese Arbeiten schon vor dem Aufenthalt erledigt werden können, benötigen wir einen Wochenplan, der alle geplanten Aktivitäten der Gruppe enthält (Trainingsplan, Tagesablauf,...). Wir sorgen dann
für genügend Kapazitäten bzw. koordinieren schon im Vorfeld die Möglichkeiten.

ZIMMERPRÄMIERUNG
Unser Reinigungsteam freut sich, wenn sie während des Aufenthaltes in den Zimmern auch den
Originalboden noch erkennen können. Deshalb haben wir uns etwas ganz besonderes einfallen lassen:
Unsere Reinigungsdamen belohnen aufgeräumte Zimmer mit kleinen Überraschungen! Ab dem zweiten
Aufenthaltstag wird das sauberste Zimmer mit einer Flasche Limonade prämiert (sind mehrere Zimmer
sauber so entscheidet das Los). Wenn das Zimmer jeden Tag bei den sauberen dabei ist, bekommt jeder
„Zimmerbewohner“ am Ende der Woche ein T-Shirt .

VERPFLEGUNG
Alle unsere Mahlzeiten (Frühstuck, Mittag -und Abendessen) werden in Buffetform angeboten. Unser
Speisesaal umfasst ca. 100 Sitzplätze. Deshalb werden die Essenzeiten teilweise wie folgt gestaffelt:
Frühstück (Winter):
Frühstück (Sommer):

7:00 h bis 8:00 h
7:30 h bis 8:30 h

Mittagessen (Winter & Sommer):

12:00 h oder 12:30 h

Abendessen: (Winter):
Abendessen: (Sommer):

17:30 h oder 18:00 h
18:00 h oder 18:30 h

Das Frühstücksbuffet wird nach 8:30 h abgebaut. Sozialgruppen erhalten für die Mahlzeiten aber immer
die Zeit, die sie benötigen.
Zu jedem Mittag- und Abendessen stellen wir gratis Getränke aus unserem Sirupdispenser zur Verfügung.
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Es ist vorteilhaft, wenn die Gruppen geschlossen in den Speisesaal kommen. Gerne erfüllen wir auch
Sonderwünsche. Allerdings müssen wir diese rechtzeitig erfahren: Lunchpakete bitte am Vortag bis
16:00 h bestellen. Die Anzahl der Vegetarier, Moslems und Allergiker bitte vorab bekannt geben.

