
Schul ordnung



Bildung als gemeinsame Verantwortung 
Wir verstehen den Bildungsprozess am Berufskolleg als gemeinsame Aufgabe und Verantwortung aller 
Beteiligten. Schüler, Studierende und Dozenten entwickeln ihre Kompetenzen in aktiven und 
selbständigen Lernprozessen und tragen dafür Verantwortung. 

Bildung basiert auf tragfähigen, geklärten Beziehungen 
Professionelle Beziehungsgestaltung ist die Grundlage der Arbeit mit Menschen. Die Bildungsprozesse am 
Berufskolleg der AWO entwickeln professionelle Beziehungsfähigkeit und Rollenkompetenz. 

 Handlungsorientierte Kompetenz entwickeln
Wir bilden handlungsorientiert aus. Bedeutsame Berufssituationen sind Ausgangs- und Zielpunkt aller 
Bildungsprozesse. Durch die enge Vernetzung der Lernorte >Berufskolleg und Praxis< erreichen wir eine 
Integration von theoretischen Kenntnissen, Fertigkeiten sowie Sozial- und Selbstkompetenzen. 

 Das Berufskolleg als lernende Organisation
Wir überprüfen regelmäßig unsere curricularen Konzepte, Arbeits- und Ausbildungsprozesse sowie 
institutionelle Strukturen. Damit sichern und entwickeln wir die Qualität unseres Berufskollegs. 

 Das Berufsfeld als Orientierungsrahmen
Der Dialog mit dem Berufsfeld ist uns wichtig. Hierdurch erschließen wir zukunftsfähige Themen und 
bereiten sie für die Ausbildung auf. 

 Abschlüsse und Anschlüsse ermöglichen
Das Berufskolleg ermöglicht berufliche Orientierung, professionelle berufliche Ausbildung, den Einstieg 
in die Hochschulausbildung, anteiliges Studieren im Fachhochschulsystem und berufliche 
Karrieregestaltung durch Weiterbildung.

Im Vordergrund dieser Leitgedanken stehen ein hohes Maß an Selbstverantwortung, gegenseitiger 
Wertschätzung und Professionalität. Hieraus ergeben sich Grundaspekte der Zusammenarbeit und des 
Zusammenlebens, die für Lernenden und Lehrende gleichermaßen gelten. Die Entwicklung beruflicher 
Handlungskompetenzen vollzieht sich in den Bereichen Wissen, Fertigkeiten, Sozial- und 
Selbstkompetenz. Die Ausbildung an unserer Schule wird als Arbeitssituation verstanden, in der 
berufliche Haltungen erwartet werden. Die Haltungen sind auch Gegenstand von Rückmeldungen und 
Benotungen.

Präambel     Aus den Leitgedanken des Schulprogramms unseres Berufskollegs



l Interesse an Menschen (Orientierung an den Bedürfnissen Anderer, Toleranz gegenüber anderen 
Meinungen, angemessener Sprachgebrauch, Zugehen auf Menschen)

l Bereitschaft zur Verantwortung (Pflichtbewusstsein, Verantwortung für sich selbst übernehmen, 
Verantwortung für Andere zeigen)

l Engagiertheit (präsent sein, aktive Mitarbeit, Übernahme übergreifender Aufgaben)

Wir  erwarten von unseren Schülerinnen / Studierenden:

l Pünktliches Erscheinen zum Unterrichtsbeginn

l Die Reduzierung störender Seitengespräche

l Die Nichtbenutzung von Handys

l Das Unterlassen von Essen im Unterricht

l Toilettengänge nach Möglichkeit auf die Pausen beschränken

l Abfälle und Wertstoffe müssen grundsätzlich in die dafür vorgesehenen Behälter sortiert  werden.

l Bei Raumwechsel und Schulschluss werden die Räume in einem ordentlichen Zustand verlassen. 
Nach der letzten Unterrichtstunde stellen die Studierenden/Schülerinnen die Stühle auf die Tische.

l Verantwortung für die Erhaltung und Sauberkeit der Küche und des Forums übernimmt jede Klasse gemäß 
dem Reinigungskonzept.

l Damit Studierende/Schülerinnen während der Prüfungen und Kolloquien nicht gestört werden, bitten wir 
darum, auf Aushänge für diese Termine zu achten und sich rücksichtsvoll zu verhalten.

l Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt.

l nichtDrogen- und Alkoholkonsum ist selbstverständlich innerhalb und außerhalb des Unterrichts  erlaubt.

Ein Großteil der Studierenden und des Kollegiums ist weiblich. Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir deshalb im gesamten Text 
die weibliche Form gewählt. Alle Schüler, männliche Auszubildende und Kollegen werden hierbei natürlich auch angesprochen.

*

*

 Verhalten 
 im Unterricht

 Verhalten 
 außerhalb des 

 Unterrichts



 Fehlzeiten
und

Abgabefristen

Aus versicherungstechnischen Gründen bitten wir Sie, auf Ihre Wertsachen stets selbst zu achten.
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l Im Krankheitsfall ist es Ihre Aufgabe, bereits am ersten Tag der Krankheit im Sekretariat Bescheid zu 
geben (Bielefeld Tel.: 0521/92 16 311, Herford Tel.: 05221/34 60 811). Eine entsprechende Nachricht wird 
Ihrer Klassenlehrerin ins Fach gelegt und im Klassenordner abgeheftet.

l Ab dem dritten Krankheitstag benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung, bei kürzeren Fehlzeiten reicht 
eine schriftliche Entschuldigung aus. In begründeten Ausnahmefällen kann die Klassenkonferenz allerdings 
von dieser Regelung abweichend beschließen, dass ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Bescheinigung 
beigebracht werden muss.

l Grundsätzlich ist zu beachten, dass Entschuldigungen/ärztliche Bescheinigungen innerhalb einer Frist von 
14 Tagen nach Krankheitsende/Wiederantritt vorliegen müssen. Später eingereichte Bescheinigungen werden 
nicht mehr akzeptiert und führen zu unentschuldigten Fehlzeiten. 

l Fehlzeiten: Generell gilt, dass Sie selbst darauf achten müssen und die Verpflichtung haben, die 
versäumten Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten.

l In der Regel sind bei einer Fehlzeitenhäufigkeit von 25% pro Trimester/ Quartal die Leistungen im Bereich 
der sonstigen Mitarbeit nicht mehr zu beurteilen. Bei entschuldigten Fehlzeiten haben Sie die Möglichkeit, mit 
den jeweiligen Lehrerinnen eine Ersatzleistung zu vereinbaren. Die Verantwortung zur Vereinbarung einer 
solchen Ersatzleistung liegt bei Ihnen. 
Die Fachlehrerin kann mündliche  anberaumen, wenn der Fachunterricht Leistungsfeststellungsprüfungen
vier Stunden in Folge oder in einem Zeitraum von acht bis zwölf Wochen ca. zur Hälfte versäumt wurde. 
In diesem Fall wird ein Termin mit Ihnen vereinbart.

l Fehlzeiten bei Klausuren müssen durch ärztliche Atteste nachgewiesen werden.

l Unentschuldigte Fehlzeiten führen zu ungenügenden Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit für 
den entsprechenden Zeitraum. 

l Unentschuldigte Fehlzeiten von 20 Unterrichtstunden und mehr innerhalb von 30 Tagen führen zur 
Ausschulung!

l Unterrichtsbefreiungen können Klassenlehrerinnen bis zu zwei Tagen und der Schulleiter bis zu vier 
Tagen auf schriftlichen Antrag gewähren.
Arztbesuche und Sonstiges (z.B. Vorstellungsgespräche) sind in die unterrichtsfreie Zeit zu legen. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen werden sie zur Unterrichtszeit entschuldigt.

l Abgabefristen sind verbindlich! Kann eine Schülerin eine schriftlich anzufertigende Arbeit nicht zum 
festgelegten Termin abgeben, ist die zuständige Fachlehrerin frühest möglich zu informieren  ein ärztliches und
Attest bis  zum dritten Tag nach Abgabetermin vorzulegen. Liegt ein Attest vor, so verschiebt sich spätestens
das Abgabedatum um den Zeitraum der Krankschreibung. Andernfalls ist die Arbeit mit ungenügend zu 
beurteilen. Probleme wie PC-Abstürze, Vergessen, Beschädigung sind  Entschuldigungsgründe für eine keine
nicht-rechtzeitige Abgabe. Es ist ratsam, Ihre Arbeit auf Diskette/CD etc. zu sichern. Im Fall von 
Druckerproblemen kann dann die Diskette/CD vorgelegt werden.


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

