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ÜK Richtlinien

Unterlagen vergessen / nicht einhalten von Abgabedaten
Die Kursunterlagen werden auf der Einladung erwähnt oder durch die ÜK Leitenden mitgeteilt. 
Vergessen von Unterlagen hat folgende Konsequenzen: 

• Lern- und Leistungsdokumentation (LLD):
Konsequenzen werden pro Klasse in den «Spielregeln» definiert.

• Nicht erledigte Arbeitsaufträge:
Lernende Person wird nach Hause geschickt und muss den verpassten ÜK Tag nachho-
len. Der zusätzliche Tag wird verrechnet. Meldung durch ÜK Leitende an Berufsbildner/in 
und igkgzug-uri.

• Mitbringen von Unterlagen: 
Wenn diese für das Arbeiten in den ÜK’s gebraucht werden, wird lernende Person in den 
Lehrbetrieb geschickt. Sie muss den verpassten ÜK Tag nachholen. Der zusätzliche Tag 
wird verrechnet Meldung durch ÜK Leitende an Berufsbildner/in und igkgzug-uri.

• Nicht einhalten von Abgabedaten:
1. Mahnung durch ÜK Leitende, 2. Mahnung Information durch igkgzug-uri an Berufsbild-
ner/in.

Verspätetes Erscheinen / unentschuldigte Absenz
Bei verspätetem Eintreffen (max. 5 Minuten) am ÜK Ort aus einem unwichtigen Grund (z.B. ver-
schlafen, Termin vergessen, etc.) wird die lernende Person in den Lehrbetrieb geschickt und 
muss den verpassten ÜK Tag nachholen. Wer unentschuldigt nicht erscheint, wird für den Nach-
holkurs aufgeboten. Der zusätzliche Tag wird verrechnet. Meldung durch ÜK Leitende an Berufs-
bildner/in und igkgzug-uri.

Kurzfristige Verhinderung / entschuldigte Absenz
Kurzfristige Verhinderung aus entschuldbaren Gründen: Die lernende Person benachrichtigt 
die igkgzug-uri mindestens 15 Minuten vor dem ÜK.

Als Entschuldigungsgründe gelten:
• Krankheit und Unfall
• Todesfall in der Familie
• Betriebsstörung der öffentlichen Verkehrsmittel (amtliche Bescheinigung der ÖV)
• Unfall (Polizeirapport)

Hoher Arbeitsanfall im Betrieb und Fahrschulunterricht gelten nicht als Entschuldigungsgrund.

Ferien
Die Ferien sind während der ÜK-freien Zeit zu beziehen. 

Disziplinarwesen
Gegen Lernende, welche den Unterricht stören, Leistungen verweigern (Aufträge), den Kursbe-
trieb beeinträchtigen, alkoholisiert oder bekifft sind, wird folgende Massnahme getroffen: Weg-
weisung aus dem ÜK und Meldung an Berufsbildner/in sowie igkgzug-uri. Diese entscheidet über 
die weiteren Konsequenzen, wie allfällige Gebühren. 
Wer vorsätzlich oder mutwillig Gebäude oder Inneneinrichtungen grob beschädigt oder ver-
schmutzt, wird für den Schaden haftbar gemacht, d.h. der Aufwand für die Reparatur, bzw. Reini-
gung wird in Rechnung gestellt.  


