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Basis 
Auszug aus dem Disziplinarreglement Berufsbildung 413.322 vom 5. März 2015: 

Für die berufliche Bildung (wer also ein EFZ erlangen will) gilt das oben er-
wähnte Reglement: 

Hier ein Auszug: 

C. Verhalten in der Schulgemeinschaft 

§ 10. Jede Beeinträchtigung des Schulbetriebs ist untersagt. Dazu gehören ins-
besondere 

a. Verstösse gegen die Hausordnung und schulinterne Erlasse, 

b. Nichtbefolgung von Anweisungen der Schulleitung, Lehrpersonen und ande-
ren von der Schulleitung ermächtigen Personen, 

c. Stören des Unterrichts, 

d. physische und psychische Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung, 

e. Übertragung und Aufzeichnung von Bild und Ton auf elektronische Datenträ-
ger ohne ausdrückliche Genehmigung der betroffenen Person, 

f. öffentliche Herabsetzung von Angehörigen oder Gästen der Schule, 

g. unlauteres Verhalten bei Prüfungen und Hausarbeiten. 

Weiter gelten die Vorgaben der LBV (Leistungsbeurteilungsvorgaben), resp. die 
Durchführung des Unterrichtes gemäss LBV. Die darin enthalten Vorgaben für 
den Unterricht sind zwingend vollständig einzuhalten und durchzuführen. 

Die Art der Durchführung und Gestaltung des Unterrichtes obliegt der Lehrper-
son. Um einen störungsfreien Unterricht zu ermöglichen ist unter anderem auch 
die vorgesehene Präsenz der Lernenden / IMS SchülerInnen Voraussetzung. 

Präsenzzeit 
Der Unterrichtsbesuch ist obligatorisch. Präsenzzeit ist 100%, es sei denn es 
liegt eine entsprechende Dispensation, bzw. Entschuldigung vor oder die Unter-
richtsplanung der Lehrperson sieht etwas anderes vor.  

Das Ablegen von Prüfungen oder das Abgeben von Arbeiten ist nur ein Teil des 
Unterrichts und ersetzt in keiner Weise die restliche Präsenz. Prüfungen haben 
nicht den Anspruch alle Aspekte der zu erlangenden Kompetenzen zu prüfen. 
Ebenso die Abgabe einer Einzelarbeit oder einer Gruppenarbeit. 

Damit die Leistungsziele erreicht werden können, ist grundsätzlich eine mini-
male Präsenzzeit von 80% notwendig, es sei denn die LBV oder die gewählte 
Unterrichtsform der Lehrperson sieht etwas anderes vor. Ist die Präsenzzeit tie-
fer als 80% (oder tiefer als in der Vorgabe der LBV), können die Erreichung der 
Unterrichtsziele nicht mehr sichergestellt werden und das Fach/Modul muss 
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nachgeholt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. Ob eine Ab-
senz entschuldigt oder unentschuldigt bleibt, hat keinen Einfluss auf die 80% 
Regelung. Bei verspätetem Erscheinen wird die ganze Lektion als gefehlt einge-
tragen. 

Informationen zu den Lernenden 
Die BBW erfasst unter Berücksichtigung der Sorgfaltspflicht und des Daten-
schutzes alle für eine erfolgreiche Absolvierung der Lehre notwendige Informati-
onen. Diese können bei ungenügendem Verhalten oder bei Gefährdung des 
Lehrerfolges mit dem Lehrbetrieb und oder den gesetzlichen Vertretern ausge-
tauscht werden (BBG Art. 21). 

 

Lernende haben das Recht: 

• Einsicht in ihre Informationen zu erhalten. 

• Korrekturen oder das Löschen von Informationen zu beantragen. 
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