Häufig gestellte Fragen zum Berufsschulinternat Pegnitz.
(Wir weisen darauf hin, dass sich die meisten oﬀenen Fragen durch das aufmerksame Lesen der „Informa;onen
zum Berufsschulinternat Pegnitz“ klären lassen.)

Der Internatsbesuch in Zeiten von Corona.
Bisher ist davon auszugehen, dass, wann immer die Berufsschule geöﬀnet ist, auch eine
Übernachtung im Berufsschulinternat gewährleistet ist. In Absprache mit der Regierung von
Oberfranken und dem Landkreis Bayreuth wurde ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt. Die
dringlichsten Fragen beziehen sich meist darauf, wie die Zimmerverteilung und Belegung geregelt ist.
Dazu Folgendes:
2. Wohnsituation
Im Berufsschulinternat gibt es 36 Einzel- und MehrbeVzimmer, die für Schüler und Schülerinnen zur
Verfügung stehen. Somit können wir eine Einzelbelegung nur dann gewährleisten, wenn die
Schülerzahl 36 nicht überschreitet. Bei einer höheren Schüleranzahl dürfen wir zwei und in
Ausnahmefällen auch drei Personen in einem Zimmer unterbringen. Bei nö;ger Doppelbelegung
werden nur Schüler zusammengelegt, die entweder zusammen angereist sind, aus dem gleichen
Betrieb stammen und/oder in dieselbe Klasse gehen.
Grundidee unserer Hygienevorgaben ist es, dass bei rich;ger Umsetzung, ein Schüler maximal zu nur
einer weiteren Person (Zimmermitbewohner) im Internat relevanten Kontakt hat.

Habe ich Anspruch auf einen Internatsplatz?
Vereinfacht ausgedrückt haben Schüler dann einen Anspruch auf Unterbringung, wenn deren
einfache Anreise mit öﬀentlichen VerkehrsmiVeln länger als 90 Minuten dauert.
Tipp: Mit Googlemaps kann das meistens gut berechnet werden. Die Berechnung startet mit dem
Verlassen des Hauses.
Beﬁndet sich der Schüler in einer Umschulung oder Zweitausbildung besteht i.d.R. kein Anspruch auf
eine Unterbringung im Internat. In Absprache und bei voller Kostenübernahme ist es dennoch
möglich.

Wie weit ist es von der Schule zum Internat?

Fahren Busse zum Internat?
Eine bestehende Bushaltestelle des Pegomobiles wurde eingestellt. Die Schüler bilden in der Regel
Fahrgemeinschaden, bestellen ein Sammeltaxi oder laufen.
Kann ich ein Einzelzimmer bekommen?
Es besteht kein Anrecht auf die Wahl des Zimmers. Zimmer können auch nicht vorab reserviert
werden. Die Zimmervergabe startet mit jedem Block neu und beginnt sonntags ab 20:00 Uhr. Zu
diesem Zeitpunkt kann auch telefonisch reserviert werden. Natürlich wird versucht allen Wünschen,
wenn möglich, gerecht zu werden.

Das Internat besitzt
2 Viere Zimmer
19 Zweier Zimmer

9 Dreier Zimmer
8 Einzelzimmer

Ab wann ist eine Anreise möglich?
Die Anreise ist sonntags zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr möglich. Leider müssen dafür aber
19 Euro zusätzlich bezahlt werden. Die Eingangshalle zum Internat ist aber schon nachmiVgas
geöﬀnet, so dass niemand im Regen oder Kälte warten muss.
Was kostet die Unterbringung und was ist enthalten?
Zu bezahlen ist immer ein ganzer Block. Dieser beginnt mit dem ersten Montag an welchem Schule ist
und endet mit dem letzten Freitag an welchem Schule ist. Ein Zweiwochenblock kostet somit 61,20,-.
Darin enthalten sind Frühstück und MiVagessen sowie 42,- Euro in Form von Geldwertmarken. Diese
stehen zur abendlichen Selbstverpﬂegung zur Verfügung.
Kann ich mich auch wieder vom Internat abmelden?
Ja, natürlich!

Eine verpﬂichtende Anmeldung ﬁndet bei uns nur für die Dauer eines Blockes staV. Dein Anspruch
auf Unterbringung ist ein Angebot, solltest Du nicht mehr im Internat untergebracht werden wollen,
dann gib diese Informa;on an uns weiter und wir vermerken es.
Wie kann ich die Internatsleitung erreichen?
Am besten erreichst du uns unter der Telefonnummer 09241/ 808 617 9 von Mo bis Do von 7:00 Uhr
– 9:00 Uhr und von 14:00 Uhr 22:00 Uhr.
Freitags von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
Sollte mal keiner rangehen, so rufen wir zurück.
Alterna;v könnt Ihr euer Anliegen auch als E-Mail an uns schicken.
internat@bs-pegnitz.de
berufsschulinternatpegnitz@yahoo.de

