
 

 
 
 
 
 

Grundsätze und Richtlinien für unser gemeinsames Leben und Studium in der Bibelschule 
 
Bei einer Institution, wie die Steinreich Bibelschule zu wohnen, bringt Menschen von verschieden Stellen und beiden 
Geschlechtern zusammen. Zu lernen in solcher Nähe zu leben ist ein wichtiger Teil der Ausbildung der Bibeslchule. Wir 
müssen einander respektieren und verhindern, dass wir uns untereinander auf den Nerven gehen. Folgende Richtlinien 
sind mit dem Ziel entwickelt um unser Leben zusammen erfreulich zu machen ohne die Stille der anderen anzugreifen 
oder ihr Gewissen wehzutun.  
 
Wir kommen zu der Bibelschule um Gott und sein Wort zu studieren. Um gemeinsam geistlich wachen und unser 
persönliches Verhältnis mit Gott aufzubauen. Dieses soll uns helfen erfolgreiche Diener und Mitarbeiter in unseren 
Heimen, Gemeinden und Schulen zu werden. Zu Letzt soll jeder Student Empfangen, Ausrüsten und Weitergeben.  
 
Wir laden einen jeden herzlich ein sich an der Bibelschule zu beteiligen, wir möchten aber gleich am Anfang wissen lassen, 
wenn du Probleme mit Alkohol, Droge, Tabak oder Vaping hast bist du nicht erlaubt ein Student bei der SBS zu sein.  
 
Folgende Bibelverse dienen als Grundlage der darauffolgende Richtlinien:  

• Hebräer 10:24 „Und lasst uns aufeinander Acht geben und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken.“ 

• Kolosser 3:14 „Über alles aber zieht and die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.“ 

• Kolosser 3:17 „Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ 

• Galater 6:2 „Einer trage des andern Last, so werden ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 
 

Regeln für die Wohnung:  
1. Stunden: 

a) Studier Zeit 
- 7:00 – 8:50 p.m. (Montag durch Donnerstag) – Während dieser Zeit darf kein Sport sein und ein jeder soll in 
seinem Zimmer oder Bibliothek/Studierzimmer sein und studieren. Ein jeder ist verantwortlich danach zu sehen, 
dass die Studierzeit eine ruhige stille Zeit ist. Niemand darf auf dem Hof sein.  

 
b) Abendandachten 
- 9:00 p.m. – 10:15 p.m. ist gedacht für Abendandacht, Imbiss, Gespräche, usw.  
- Alle Teilzeitige Studenten die zu irgendeiner Abendklasse kommen, sind erlaubt zur Abendandacht zu bleiben, 
müssen aber den Stundenplan der Schule respektieren.  
- Um 10:15 p.m. wird das Licht in der Küche ausgeschaltet und ein jeder geht in sein Zimmer.  
- Stille im Schlafzimmer um 10:45 p.m. 

 
c) Wochenende 
- Das Wochenende beginnt Freitagabend und endet Sonntagabend. 
- Wenn man für das Wochenende verlassen will, muss man diese mit dem Heimeltern besprechen. Wenn du 
immer zur selben Stelle fährst kannst du dieses am Anfang des Schuljahres besprechen.  

 - Alle Schüler sollen um 11:00 p.m. am Wochenende im Heim sein.  
 
 d) Teilzeitige Studenten 

- Teilzeitige Studenten die am Morgen die erste Klasse nehmen (9:10 a.m.) sollen bevor 8:50 a.m. da sein und bei 
der Morgenandacht teilnehmen.  

 



 

2. Die Schule freut sich auf Besuch von Eltern, Geschwistern und Freunden, jedoch sollte man dabei den Unterricht und 
die bestimmte Studierzeit respektieren (der Student ist nicht erlaubt die Klassen oder was das Programm von ihm/ihr 
erwartet zu verlassen.)  
 
3. Die Schüler müssen in jedem Fall sich anmelden und Erlaubnis von den Heimeltern erhalten wenn sie aus irgend einem 
triftigen Grund Heim und Hof verlassen müssen. Außer sie zu Fuß zum Laden gehen.  
 
4. Die Musik soll keine Person stören (nehme es auch in Betracht in deinem Fahrzeug). Es soll nur christliche, aufbauende 
Musik gehorch werden. Wenn die Personen, mit denen du ein Zimmer teilst, deine Art Musik nicht mögen, gebrauche 
Kopfhörer. Es ist nur erlaubt im Studierzimmer, Schlafzimmer oder während der Bewegung Kopfhörer zu gebrauchen. 
Gelingt das nicht, wird dein Musikgerät bis zum Ende des Schuljahres konfisziert werden.  
 
5. Wir erdulden nicht Drogen, Alkohol, Tabak und Vaping. Wenn du mit irgendeinem von diesen Lastern zu tun hast, wird 
sofort Aktion genommen. Wenn irgendetwas verdächtiges vorkommt, ist den Heimeltern erlaubt die Schlafzimmer zu 
irgendeiner Zeit zu untersuchen. Wenn durch das Wochenende bewusst wird das mit Alkohol, Drogen, Tabak oder Vaping 
zu tun gehabt hast, wird dir das wohnen bei der Bibelschule weiter nicht erlaubt sein.  
 
6. Es ist unter keinem Umständen erlaubt das Jungen ins Mädchen Heim gehen oder das Mädchen ins Jungen Heim 
gehen, sei es vor, während oder nach dem Schulprogram.  
 
7. Diese Schule hat nur einzelne Bette, außer in den Abteilungen für Eheleute, darum bitten wir das dieses respektiert 
wird und nur eine Person in jedem Bett schläft.  
 
8. Schlafanzüge dürfen nur im Schlafzimmer getragen werden. Sie sind nicht annehmbar für Mahlzeiten oder um in 
vermische Gruppen herumzusitzen.  
 
9. Die Studenten sollen ihre eigene Wäsche waschen, die Mädchen in ihrem Heim und die Jungen ich ihrem Heim. Ein 
jeder soll danach sehen, dass das Waschzimmer sauber gelassen wird nach dem Gebrauch. Die Schule bietet 
Reinigungsmittel, aber bitte respektiert den richtigen Gebrauch.  
 
10. Respektiert bezeichnete Parkplätzen.  
 

Richtlinien für Küche und Esssaal:  
1. Nur autorisierte Personen dürfen in die Küche und Kammer gehen. Studenten dürfen sich nicht selber etwas zum Essen 
holen (nehmen) oder machen. In irgendeinem Fall, sei es als eine Gruppe wie Studenten-Komitee oder andere, muss es in 
der Zeit mit der Küchenleiterin besprochen.  
 
2.  Irgend Personal oder Studenten, die zur Mahlzeit kommen, wenn das Essen erst aufgeräumt worden ist, verlieren die 
Mahlzeit, außer wenn es vorher besprochen worden ist.  
 
3. Wenn Schüler wegen irgend Gründe nicht zur Mahlzeit da sein können wird gebeten, dass sie es bei den Köchinnen 
anmelden.  
  
4. Mahlzeiten sind: 

• Frühstück 8:00 a.m. 

• Mittag 12:00 p.m. 

• Abendbrot 5:30 p.m. 
 
5. Einteilung der Aufgaben für den Esssaal und andere Gebäude wird im Büro gemacht. Es wird erwartet, dass ein jeder 
Schüler die Aufgaben gewissenhaft tut. Im Notfall, wenn jemand seine Aufgaben für die bestimmte Zeit nicht tun kann, 
such der Schüler einen entsprechenden Ersatz.  
 



 

 

Kleidung: 
Als Christen zeugen wir in Wort, Werk und auch wie wir uns kleiden. Es wird gebeten, dass die Studenten sich geeignet 
und angemessen für die verschiedenen Anlässe kleiden. Wir wissen, dass dieses bestimmt nicht unsere Rettung, doch 
wollen wir ein Segen für unsere Umgebung sein in dem wir Paulus seinen Rat in Römer 14 anwenden. Folgend sind etliche 
Erwartungen:  
 
1. Männer sollen sich sauber kleiden. Getrennte Hosen, Hemde ohne Ärmel (tank-tops) und kurze Hosen (Shorts) 
vermeiden. Jungen dürfen für Mahlzeiten, während Morgenandacht, Abendandacht und Klassen nicht Mützen aufhaben. 
Ohrringe oder irgend andere piercings sind für Männer unannehmbar und es ist nicht erlaubt sie zu tragen. Männer sollen 
ihr Haar nett haben, keinen übertriebenen Haarschnitt, nicht zu kurz und auch nicht zu lang. Auch der Bart soll gepflegt 
werden.  
 
2. Frauen sollen sich bescheiden kleiden und so, dass sie nicht Aufmerksamkeit auf sich lenken. Blusen und T-Shirts sollen 
den Bauch gut bedecken. Es ist auch nicht erlaubt Blusen und T-shirts ohne Ärmel, nicht getrennte oder kurze Hosen 
(Shorts) zu tragen. Die Kleidung soll nicht zu eng und auch nicht zu durchsichtig sein. Make-up und Schmück, wenn 
gebraucht, soll nicht auf einer aufregender Weise getragen werden. Es ist auf keinen Fall erlaubt andere Piercings, außer 
nette Ohrenringe, zu tragen.  
 
3. Während des Schuljahres ist es ganz verboten das irgendjemand, männlich oder weiblich piercings, auffallende 
Haarfarben und Haarschnitte macht.  
 
4. Männer sollen schwarze Hosen und ein weißes Hemd für Programme und besondere Anlässe, wie Graduation tragen. 
Frauen sollen einen langen schwarzen Rock und eine weiße Bluse mit Ärmel für Programme und besondere Anlässe, wie 
Graduation tragen.  
 
5. Weil dieses eine Anabaptistische Schule ist, wird es in keinem Fall erlaubt Armee (Camouflage) Kleidung während des 
Schuljahres zu tragen.  
 
6. Schuhe oder Pantoffeln sollen getragen werden wenn du dein Zimmer verlässt.  
 

Richtlinien für Paare in der Schule: 
1. Studenten die ein Verhältnis mit jemanden haben schon bevor sie zur Schule kommen oder hier ein Verhältnis 
beginnen müssen den Erlaubnisschein für Paare ausfüllen und die Unterschrift des Direktors und der Heimeltern erhalten 
bevor sie Verabredungen (Dates) haben dürfen.  
 
2. Schüler aus dem ersten Jahr dürfen aber nicht Verabredungen haben, für die ersten beiden Monaten. Ab den dritten 
Monat können sie mit der Erlaubnis des Direktors und Heimeltern Verabredungen haben.  
 
3. Es ist auch in keinem Fall erlaubt, während des Schuljahres auf dem Schulgelände sich als nur „Special“ Freunde zu 
benennen und doch auf jeder Gelegenheit sich zu treffen.  
 
4. Wenn jemand ein Verhältnis mit jemanden hat außerhalb der Schule hat, wird es ihnen erlaubt zu einer Abendandacht 
der Woche zu kommen. In keinem Fall gibt es Erlaubnis während der Studierzeit sich zu treffen.  
 
5. Christliche Diensteinsätze wie mit dem Chor, Sing-gruppen oder andere Einsätze, sollen nicht als Gelegenheit für 
Liebespaare sich zu treffen, benutzt werden. Wir bitten die Schüler, ob sie ein Paar sind oder nicht, sich wie selbständige 
Mitglieder der Gruppe zu benehmen. Es wird die Studenten gebeten, sei es beim Ort des Diensteinsatz oder auf dem Weg 
dahin, sich in die Gruppe zu mischen. Zwei Ursachen für diese Richtlinie sind:  

a) Indem ihr euch paart, sondert ihr euch ab und könnt euch nicht wirksam mit den Rest der  
Gruppe mischen. Die andere Mitglieder der Gruppe geben euch Paare Raum, ob sie eure Absonderung schätzen 
oder nicht. Tätigkeiten mit der Gruppe sind nicht eine Zeit um deine Aufmerksamkeit auf deinen Freund zu 



 

konzentrieren.  
b) Wenn wir für Diensteinsätze wegfahren repräsentieren wir die Schule. Manche meinen, dass es nicht gut ist 
wenn Paare bei solchen Ereignissen zu viel Zeit miteinander verbringen, denn es lenkt das Paar ab sich auf die 
Mission die getan wird zu konzentrieren. Oder wenn es da Paare gibt, gibt es den Eindruck dass der Brennpunk 
der Schule ist Paare zusammen zu bringen.  
 

Richtlinien für Eheleute und Eltern mit Kindern die hier zur Schule gehen: 
1. Alle Regeln für die Studenten der SBS gelten auch für Euch. 
 
2. Wenn die ganze Familie wegfährt, sollen sie die Heimeltern darüber Bescheid geben wo sie hinfahren. 
 
3. Kinder 
- Kinder sind ausschließlich die Verantwortung der Eltern. 
- Wenn beide Eltern anderswie beschäftigt sind, müssen sie jemandem anstellen der die Kinder beaufsichtig. 
- Von Eltern mit Kinder wird erwartet, dass sie selber entscheiden mit wieviel Jahren ihre Kinder die 
Abendandacht beiwohnen dürfen. Wenn die Kinder teilnehmen, sollten sie sich aber ruhig verhalten.  
- Auch Kinder die nicht zur Bibelschule gehen müssen hier auf dem Schulhof alle Richtlinien folgen. 
 

Anforderungen um zu graduieren: 
1. Um zu graduieren müssen die Studenten folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Die vorgeschriebene Nummer akademischer Stunden vollendet haben. 

b) Im letzten Jahr, eine Kurz-Morgenandacht und Abendandacht gebracht haben. 

c) Ein Ausgang-Interview mit dem Direktor und einem Lehrer haben. 
d) Hingegebene Christen sein und ein gutes Zeugnis unter Studenten und Freunden haben, welches sich 

durch die Länge der Bibelschulzeit erwiesen hat. (Röm. 10:9-10; 12:1-2; Eph. 2:8-10.) Dein Charakter 
und Einstellung wird ernstlich bewertet werden bevor du erlaubt bist zu graduieren.  
 

2. Graduations-Banquette 
a) Die Verwaltung der Schule behält das Recht Gäste wie die Behörde, Eltern der Graduanten und 

andere Würdenträger einzuladen. 

b) Die eingeladenen Gäste sollen vorzeitig angemeldet werden damit genügend Speise vorbereitet 

werden kann. 

c) Studenten die nicht graduieren, sollen beim Vorbereiten und beim Aufräumen für das Bankett 
mithelfen. 

d) Das Bankett ist eine Angelegenheit für Schule und Familie. Deshalb sind Studenten nicht erlaubt 

einen auswärtigen Partner mitzubringen, außer den Ehepartner und den Verlobten. 

 

* Merke, dass nur drei Warnungen gegeben werden, wenn diese Richtlinien missbraucht werden. Nach der dritte 

Warnung wird der Direktor zusammen mit dem SBS Komitee entscheiden ob du verlassen musst, oder ob du noch 

eine Gelegenheit bekommst.  

 
  


