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Erläuterungen zur Arbeitsweise von 

CATS Canterbury 

Eine Nachricht des Direktors und Personals über 

unsere Richtlinien, zum besseren Verständnis 

 

Das CATS College Canterbury hat eine große Bandbreite an Richtlinien, wie wir uns um 

Schüler kümmern und bezüglich all der Dinge, die wir zu deren Unterstützung unternehmen. 

Diese befinden sich in englischer Sprache auf der Webseite catscollege.com und werden 

jedes Jahr überarbeitet. Das vorliegende Dokument beabsichtigt, Ihnen einen Einblick in 

diese Richtlinien zu geben und Ihnen die wichtigsten Informationen in Ihrer eigenen Sprache 

zur Verfügung zu stellen. Bitte konsultieren Sie die vollen Richtlinien für eine ausführliche 

Information oder kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen beim besseren Verständnis helfen 

können. 

Personen, die helfen können 
Alle Schüler haben einen Senior Tutor (Betreuer), mit dem sie sich einmal wöchentlich 

treffen und der ihnen während ihres Aufenthalts bei uns unterstützend zur Seite steht. 

Schüler können diesen Senior Tutor auf Wunsch täglich sehen und sowohl der Senior Tutor, 

die Internatsmitarbeiter und Führungskräfte des College sind jederzeit verfügbar und bereit, 

zu helfen. Es gibt ein 24-Stunden-Notfalltelefon, das ständig mit Personal besetzt ist, das 

Hilfe leistet. Die Nummer ist +44 7876 684206 
 

Alle Schüler unter 18 Jahren leben in vollkommen überwachten Häusern mit einem 

Hausvater/einer Hausmutter, die sich zu jeder Zeit um sie kümmern. Schüler über 18 Jahre 

haben einen Hausvater/eine Hausmutter zur Überwachung, werden jedoch als Erwachsene 

behandelt und leben in „Häusern über 18“, in denen der Hausvater/die Hausmutter darüber 

wacht, dass es ihnen gut geht. 

 

Das Leben im College 
Schüler haben WiFi-Zugriff in den Residenzen und im College und das Notfalltelefon und 

andere Telefonnummern sind in allen Häusern klar ausgewiesen. Taschengeld kann von 

uns ausgegeben werden, falls Sie dies wünschen und jeder Schüler hat in seinem Zimmer 

einen Safe, bei dem er seine eigene Kombination einstellen kann. Wir empfehlen den 

Schülern, eine Inhaltsversicherung abzuschließen, da wir keine Verluste persönlicher 

Gegenstände im College abdecken. 
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Die Schüler erhalten im College vollständige, gesunde Mahlzeiten. Das schließt Frühstück, 

Mittagessen mit einer Auswahl an zwei Fleischgerichten und einem vegetarischen Gericht, 

einer Salatbar mit zehn Varianten, Obst, Suppe und Brot sowie Abendessen mit einer 

ähnlich breiten Auswahl und Nachspeise ein. Es kann eine gewisse Anpassung bedeuten, in 

der Schule und nicht zu Hause zu essen und es wird viele neue Dinge zum Ausprobieren 

geben. Es bedarf einer gewissen Zeit, dass sich die Schüler an diese Änderung in der Diät 

gewöhnen, aber es ist wichtig, dass sie gesund essen und lernen, sich an die breite Palette 

vorhandener Gerichte in Großbritannien anzupassen. 
 

Es gibt Ruhezonen für die Schüler, die einen Gebetsraum in der New Dover Road Nr. 56-60 

sowie Bereiche mit bequemen Stühlen und Fernsehen einschließen. Jeden Abend steht den 

Schülern in St. Lawrence ein großer Computerbereich zur ihrer Nutzung zur Verfügung. Es 

gibt jeden Abend Aktivitäten im College, auf die mit Postern im gesamten Collegebereich 

hingewiesen wird, um sicherzugehen, dass die Studenten wissen, was auf dem Programm 

steht. 
 

Reguläre Information wird auch über das College-Intranet, via E-Mail und auf der Facebook-

Seite des College verbreitet. Eltern können sich bei Facebook einloggen, um zu sehen, was 

während des Jahres im College stattfindet. Sie können dies mit unserem Link zur Facebook-

Seite tun: https://www.facebook.com/CATSCanterbury  Studenten müssen das Intranet des 

College und ihre College-E-Mail auf einer täglichen Basis überprüfen. 

 

Im College nehmen wir die Fürsorge und Unterstützung unserer Schüler ernst und somit 

werden die Schüler stündlich während des College-Tages überprüft sowie in regulären 

Abständen am Abend und während der Wochenenden. Das College-Personal muss zu 

jedem Zeitpunkt wissen, wo sich ein Schüler aufhält und Schüler müssen sich entweder 

schriftlich ein- und austragen oder ihre Hausväter/-mütter stets wissen lassen, wo sie sich 

befinden. 
 

Wenn Schüler Canterbury verlassen möchten, müssen Sie online eine Beurlaubung 

beantragen. Wenn sie unter 18 Jahre alt sind, werden die Eltern um Erlaubnis gebeten. 

Schüler müssen für das Wochenende, an dem sie verreisen wollen, einen Urlaubsantrag bis 

spätestens Mittwoch 16 Uhr stellen und müssen uns ihre Urlaubspläne weit im Voraus 

bekanntgeben, damit wir überprüfen können, dass sie in Sicherheit sind, wenn sie uns 

verlassen. Schüler erhalten keine Beurlaubung, wenn wir nicht damit einverstanden sind, 

wohin oder mit wem sie reisen wollen. Schüler unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines 

verantwortlichen Erwachsenen sein und die Erlaubnis der Eltern haben. 

 

Medizinische Versorgung 
Es ist sehr wichtig, dass Sie uns über den Gesundheitszustand eines Schülers informieren, 

sowie über Krankenhausbehandlungen oder Immunisierungen, die er/sie erhalten haben. 

Sie sollten ein Formular mit vollen Angaben ausgefüllt haben, damit wir im Notfall wissen, 

was zu tun ist und wie wir helfen können. 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury


 
    
CATS College Canterbury                         Wir kümmern uns um unsere Schüler  
 

3 Das CATS College Canterbury engagiert sich für den Schutz und das Wohlbefinden junger Leute und 
erwartet vom gesamten Personal und freiwilligen Helfern, dass Sie diese Verpflichtung teilen 

 

Ärztliche Information wird vertraulich behandelt und nur mit den Personen geteilt, die davon 

wissen müssen. Wir werden ebenso die Privatsphäre eines Schülers schützen, es gibt 

jedoch Fälle, bei denen zu ihrer eigenen Sicherheit die Information geteilt werden muss.  

Die Schüler müssen bei Ankunft im College außerdem einen medizinischen Fragebogen 

ausfüllen. 
 

Wir werden immer Ihre kulturellen und religiösen Sichtweisen respektieren. 
 

Wenn ein Schüler Medikamente einnimmt, müssen wir wissen, was es ist, wie die Dosis ist, 

wie oft diese gegeben werden muss, wie sie gegeben werden muss sowie alle möglichen 

Nebenwirkungen. Wenn das Arzneimittel von einem Arzt verordnet wurde, benötigen wir ein 

Schreiben des Arztes, das über den Gesundheitszustand Auskunft gibt sowie die Angabe 

enthält, wie lange der Schüler das verschriebene Medikament einnehmen muss. 
 

Das College benutzt die Dienste eines örtlichen Gesundheitszentrums und eines 

Privatarztes zusammen mit der Krankenschwester und medizinischem Personal des 

College. Schüler, die sich hier länger als sechs Monate aufhalten, werden bei Ankunft im 

College beim Arzt registriert. Falls Schüler sehr dringend einen Arzt sehen wollen oder nicht 

mit einer Krankenschwester einverstanden sind, müssten sie die Privatbehandlung 

bezahlen. Die meisten Bewohner Großbritanniens sind mit dem Gesundheitswesen 

zufrieden und benutzen keine Privatmedizin, wir können jedoch auf Wunsch für Schüler eine 

Privatbesuch beim Arzt arrangieren. 
 

Falls sich Schüler nicht gut fühlen, wird von ihnen erwartet, dass sie dies der College-

Krankenschwester im College in der New Dover Road Nr. 56-60 mitteilen. Sollten die 

Schüler 17 Jahre oder noch jünger sein, wird ihnen nicht erlaubt, im Wohnhaus zu bleiben, 

da sie von der Krankenschwester medizinisch überwacht werden müssen. Bei 

Notwendwendigkeit können sie tagsüber auf der Krankenstation bleiben und dort 

angemessen behandelt werden. Falls sie hohes Fieber haben und zu krank sind, um bewegt 

zu werden, können wir eine Ambulanz rufen oder Personal designieren, das bei ihnen bleibt. 

Die medizinische Einrichtung des College bietet Krankenpflege, ärztliche Betreuung und 

Erfrischungen während des Tages. Wenn Schüler über 18 Jahre alt sind, können sie anrufen 

und die Krankenschwester wird sie telefonisch beraten, was am besten zu tun ist. Das 

College kann darauf bestehen, dass ein Schüler, der über 18 Jahre alt ist, von einen Arzt 

gesehen wird. 
 

Alle Studenten müssen bei einem Aufenthalt von über sechs Monaten entweder registriert 

werden oder privat zahlen können. 

Sicherheit und Schutz vor Schaden 
Das College hat klare Sicherheitsrichtlinien. Unser gesamtes Personal ist in 

Sicherheitsbelangen geschult, um zu gewährleisten, dass unsere Schüler so sicher wie 

möglich sind. Als College werden wir alle angemessenen Schritte unternehmen, um die 

Jugendlichen vor Schäden, Diskriminierung oder erniedrigender Behandlung zu bewahren 

und ihre Rechte zu verteidigen. 
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Wir ermutigen all unsere jungen Leute, sich sicher zu fühlen und uns mitzuteilen, wenn es 

irgendetwas gibt, womit sie nicht einverstanden sind oder womit sie sich nicht wohlfühlen. Es 

gibt immer Erwachsene, die helfen und zuhören und ihnen jede Unterstützung zuteilwerden 

lassen, die sie benötigen. 
 

Wir verfügen über einen Leiter für Sicherheit, der gleichzeitig unser Leiter des Internats und 

des Fürsorgebereichs ist - Kerry Cosson. Die stellvertretende Leiterin für Sicherheit ist Anna 

Brzozowska. Beide wurden speziell geschult im Kinderschutz. 
 

Unser gesamtes Personal und alle freiwilligen Helfer sowie jeder, der für uns arbeitet, wird 

sorgfältig vom britischen Amt für polizeiliche Führungszeugnisse überprüft und sind für die 

Arbeit mit jungen Menschen bestens geeignet. 
 

Sollten ernste Bedenken bestehen, dass ein junger Mensch in Gefahr ist, werden wir nach 

Notwendigkeit die lokalen Behörden, Sozialdienste oder Polizei verständigen. 
 

Die Fürsorge für junge Menschen in unserer Obhut ist unser wichtigstes Anliegen und alle 

Schüler, egal welchen Alters, Kultur, Behinderung, Geschlechts, Sprachzugehörigkeit, 

Rasse, Religion und/oder sexueller Identität haben das Recht auf Schutz vor Missbrauch, 

Vernachlässigung, Ausbeutung und/oder Diskriminierung. 
 

Erwachsene, die das College besuchen, müssen sich an der Rezeption oder beim 

Hausvater/bei der Hausmutter anmelden und von einem Mitglied des Personals begleitet 

werden. Kein Erwachsener oder Elternteil wird ohne Überwachung zum Aufenthalt 

zugelassen. 
 

Schüler können das Personal nur über die College-E-Mail oder College-Telefone erreichen 

und es ist nicht gestattet, dass sie irgendwelche Mitglieder des Personals als „Freunde“ auf 

Facebook oder anderen Seiten sozialer Netzwerke haben. 
 

Es können von Schülern ohne deren Einverständnis keinerlei Fotos gemacht werden. Die 

Schüler haben dem College alle ihre diesbezügliche Erlaubnis erteilt, Fotos zu machen, 

jedoch ist es untersagt, dass Schüler von anderen Schülern Foto- oder Filmaufnahmen ohne 

deren ausdrückliche Einwilligung anfertigen. 
 

Falls Anschuldigungen von Missbrauch gegen den Leiter der Sicherheit erhoben werden, 

müssen Schüler dies dem Direktor berichten. Jegliche Anschuldigungen gegen den Direktor 

müssen beim Leiter der Erziehungsbehörde Cambridge Education Group im Kett House, in 

der Station Road in Cambridge vorgebracht werden. 
 

Die Vertraulichkeit von Eltern und Schülern wird gewahrt und andere Personen werden nur 

nach dem Prinzip der „absoluten Notwendigkeit“ informiert. 
 

Das Personal ist angewiesen, dass es bei Mitteilungen über Missbrauch vonseiten der 

Schüler dieses Wissen nicht für sich behalten darf, sondern sich an jemanden zu wenden 

hat, der für Hilfe und Unterstützung in solchen Situationen geschult ist. 



 
    
CATS College Canterbury                         Wir kümmern uns um unsere Schüler  
 

5 Das CATS College Canterbury engagiert sich für den Schutz und das Wohlbefinden junger Leute und 
erwartet vom gesamten Personal und freiwilligen Helfern, dass Sie diese Verpflichtung teilen 

 

Es ist gesetzlich verboten, jegliches Material zu veröffentlichen, das zur Identifizierung eines 

Schülers oder Lehrers führen könnte, der angeklagt wurde, bevor diese eines Deliktes 

angezeigt wurden. 

Mobbing 
Als College akzeptieren wir keinerlei Art von Mobbing. Mobbing ist die Verwendung von 

Aggression in der Absicht, eine andere Person zu verletzen. Mobbing kann in folgenden 

Formen auftreten: 
 

Emotional 

Physisch 

Rassistisch 

Sexuell 

Homophob/transphob 

Verbal 

Cyber 

Telefon-Mobbing 

Religiös 

Bezogen auf Lernschwierigkeiten 

Bezogen auf Behinderungen 
 

Wir werden gegen alle, die des Mobbing angeklagt werden, entschlossene Maßnahmen 

ergreifen und unsere Disziplinarrichtlinien anwenden.  

 

Drogenmissbrauch 
Das College hat sehr klare Richtlinien gegen Drogenmissbrauch. Dies kann den Missbrauch 

von Alkohol, Drogen oder der sogenannten „Legal Highs“ (legaler Suchtstoffe) beinhalten. 

Rauchen ist im College und den Residenzen nur für Schüler ab 16 Jahren in speziell dafür 

bestimmten Zonen erlaubt. Wir ermutigen auf keinen Fall zum Rauchen. 
 

Das College behält sich das Recht vor, jeden Schüler sofort nach Hause zu schicken, falls 

ein Drogenmissbrauch vorliegt. Es werden keinerlei Studiengebühren erstattet. Wir 

reservieren uns ebenso das Recht, eine Suche nach illegalen oder verbotenen Artikeln 

durchzuführen, was auch das Durchsuchen aller an das College gesandten Pakete 

beinhaltet, bei denen wir den Verdacht hegen, es könnten Drogen oder Alkohol enthalten 

sein. Wir behalten uns das Recht auf jegliche Stichproben oder Proben für Alkohol- oder 

Drogeneinnahme bei allen Schülern vor. Die Polizei wird über jede Verwendung illegaler 

Substanzen informiert. 

 

Internet und ICT 
Die Schüler sollten die Systeme des College lediglich zu Studienzwecken verwenden. Unter 

keinen Umständen darf ein Schüler seine Benutzeridentität oder Passwort an Dritte 
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weitergeben. Schüler dürfen ihre Passwörter für die Systeme zur Universitätszulassung 

keiner anderen Person mitteilen. 
 

Schüler dürfen keinerlei Material kommentieren, veröffentlichen oder sich Zugang dazu 

verschaffen, wenn dieses rassistisch, beleidigend, anstößig oder illegal ist. Dies schließt 

Beiträge auf Seiten sozialer Netzwerke oder aller anderen Systeme im Internet mit ein. Es ist 

Schülern untersagt, nicht autorisierte Software auf Collegegeräte herunterzuladen oder zu 

installieren. Ebenso ist es verboten, vorsätzlich die normale Nutzung von Dienstleistungen 

anzugreifen, zu überladen oder zu verweigern. 
 

Schüler werden bestärkt, nur vom College genehmigte E-Mail-Konten zu verwenden. 

 

Verhaltensweise im College 
Ein hoher Standard wird beim Verhalten erwartet und belohnt. Die Schüler können auf eine 

breite Palette von Leadership-Auszeichnungen hinarbeiten und Zertifikate werden 

regelmäßig für verdienstvolle Arbeit vergeben. Wir möchten Schüler wo immer möglich 

fördern und belohnen und öffentliche Anerkennung der Verhaltensweise oder Arbeit findet 

häufig statt. 
 

Wenn Probleme auftreten, gibt es eine fünfstufige disziplinäre Richtlinie im College. Wenn 

ein Schüler eine formelle disziplinäre Verwarnung erhält, wird eine Kopie an ihn, an seine 

Eltern und seinen Agenten gesendet. Die Schüler haben online Zugang zu den 

Aufzeichnungen über ihr Verhalten und können ihren Eltern etwaige Briefe zeigen, wenn 

diese nicht erhalten wurden. Schüler können abhängig vom Schweregrad des Verstoßes in 

jegliche Stufe des Disziplinärsystems eingestuft werden. Jene Schüler, die im Unterricht 

fehlen, erhalten ebenfalls eine disziplinäre Verwarnung. Die letzte Disziplinärstufe zieht 

einen ständigen Ausschluss vom College nach sich. Wir werden alles unternehmen, um dies 

zu vermeiden und wir geben Schülern alle Möglichkeiten, sich zu bessern und Erfolg zu 

haben. 
 

Jede vom Direktor getroffene Entscheidung eines Ausschlusses findet auf der Basis des 

„Abwägens der Wahrscheinlichkeiten“ statt. Das bedeutet, das es mehr als wahrscheinlich 

ist, dass der Schüler das getan hat, wessen er angeklagt wird. Dies hat nicht die gleiche 

Bedeutung wie der Status „hinreichend schuldig“ im Strafrecht. 

 

Beschwerden und der ´Tell Us Button´  
Die Schüler werden immer ermutigt, den „Tell US“ Button des 

College-Intranets zu verwenden, um uns über alles zu informieren, 

womit sie nicht einverstanden sind. Die meisten Angelegenheiten 

können schnell und leicht erledigt werden, wenn die Schüler uns 

das wissen lassen. Sie können auch persönlich an uns herantreten, 

wenn sie mit etwas nicht zufrieden sind. 
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Falls Schüler oder Eltern mit Angelegenheiten, die sie dem College zur Kenntnis gebracht 

haben, nicht einverstanden sind, gibt es eine formale Beschwerdepolitik und Sie können Ihre 

Beschwerde mittels E-Mail oder auf dem Postweg der Kundenbetreuung des College 

zukommen lassen. Ihre E-Mail ist studentservices@catscanterbury.com 
 

Sollten Sie noch immer nicht zufrieden sein, kann die Stufe Zwei zum Tragen kommen, die 

in einer E-Mail oder einem Gespräch mit dem Direktor auf principal@catscollege.com 

besteht. 
 

Sollten Sie auch dann noch unzufrieden sein, können Sie gegen die Entscheidung innerhalb 

von drei Tagen Berufung einlegen, indem Sie über das College ein Schreiben an den 

geschäftsführenden Direktor der CATS Colleges richten. Ausführliche Details des 

Beschwerdeprozesses und all unserer Richtlinien finden Sie in Englisch auf der CATS 

College Webseite - catscollege.com 
 

Alle formalen Beschwerden werden erfasst und überwacht. 
 

Wir können Ihnen jederzeit helfen, wenn Sie mehr Information benötigen oder über irgend 

einen dieser Punkte sprechen wollen und können häufig auch Übersetzungen jener College-

Richtlinien, zu denen Sie mehr wissen möchten, zur Verfügung stellen. 

 

mailto:studentservices@catscanterbury.com
mailto:principal@catscollege.com

