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BVJ – Kompetenzzentrum Marienberg
Marienstraße 52 § 95126 Schwarzenbach / Saale
( 09284-9665-600  Ê 09284-9665-601  E-Mail: bvj-marienberg@diakonie-hochfranken.de
Private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung – Förderschwerpunkt Lernen –
der Diakonie Hochfranken Berufsbildungswerk gGmbH

SCHULORDNUNG
Leben, Lernen und Arbeit im BVJ Kompetenzzentrum geschieht in gegenseitiger
Wertschätzung und mit Respekt vor dem Gegenüber.
Die Grundlagen des täglichen Miteinanders gelten für alle Beteiligten. Sie schaffen die
Voraussetzungen dafür, dass sich alle im BVJ wohlfühlen können und jeder Schüler die
Möglichkeit hat sich weiterzuentwickeln um die nächsten Schritte seiner beruflichen
Entwicklung erfolgreich gehen zu können.
Fehlzeiten
§
§
§

Bei Fernbleiben vom Unterricht ist der Schule (Sekretariat Tel-Nr.09284/9665600) bis
spätestens 9.00 Uhr der Grund der Abwesenheit und die voraussichtliche Dauer
persönlich mitzuteilen.
Eine schriftliche Entschuldigung ist unverzüglich nachzureichen, bei einer Erkrankung
länger als zwei Kalendertage in Form einer ärztlichen Bescheinigung.
Unentschuldigte Fehlzeiten müssen nachgearbeitet werden.

Vergessen von Hausaufgaben und Arbeitsmaterial
§
§
§
§

Die Schüler nehmen ihre Unterrichtsmaterialien grundsätzlich mit nach Hause.
Bei mehrfach vergessenen Hausaufgaben erfolgt eine Nacharbeit am selben Tag. Ein
Nachreichen der vergessenen Hausaufgaben im Laufe des Tages ist nicht möglich.
Bei mehrfach fehlenden Arbeitsmaterialien wird ein Termin zur Nacharbeit des
versäumten Stoffes angesetzt.
Ohne vollständige Arbeitskleidung darf die Werkstatt nicht betreten werden.

Ordnung im Klassenzimmer
§ Die Abfälle im Klassenzimmer sind getrennt zu entsorgen.
§ Jeder Schüler ist verpflichtet, sich am Ordnungs- und Tafeldienst zu beteiligen.
§ Das Klassenzimmer ist in einem ordentlichen Zustand zu verlassen. Jeder Schüler ist für
die Sauberkeit im Klassenzimmer mitverantwortlich.
§ Beim Verlassen des Klassenzimmers ist immer darauf zu achten, dass die Stühle
hochgestellt, die Fenster geschlossen, die Tafel gewischt und die Heizung in der kalten
Jahreszeit passend eingestellt ist.
§ Unterrichtsmaterialien werden mitgenommen, oder in den dafür vorgesehenen Fächern
gelagert. Die Ablagen unter den Tischen bleiben frei.
Verhalten in den Pausen während vor und nach dem Unterricht
§ Um einen störungsfreien Unterricht sicherzustellen, sind die Unterrichtszeiten genau
einzuhalten.
§ Für den Besuch der Toiletten sind die Pausen vorgesehen.
§ Auch in der Pause muss der Abfall getrennt entsorgt werden.
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Verschmutzungen durch Spucken, Zigarettenkippen, Kaugummi usw. sind zu
unterlassen.
Die Pausenreinigung erfolgt klassenweise nach Plan.
Aufenthalt während der Pausen nur auf dem Pausenhof, und in der mittleren Ebene
des Schulhauses, der Aufenthalt in den Gängen vor den Klassenzimmern ist untersagt.
Das Rauchen ist auf dem kompletten Schulgelände untersagt.
Die Nutzung von E – Zigaretten und anderen nikotinhaltigen Konsumgütern ist auf
dem kompletten Schulgelände untersagt.
Volljährige Schüler dürfen nach Belehrung durch den Schulleiter und Vorlage des
Personalausweises bei der Pausenaufsicht das Schulgelände während der Pause zum
Rauchen verlassen.
Das Verhalten der Schüler untereinander und gegenüber den Lehrkräften ist
angemessen. Verbale oder körperliche Attacken sind generell verboten.
Politisch radikales Gedankengut hat im BVJ keinen Platz. Das bedeutet auch, keine
menschenverachtenden Äußerungen, keine entsprechende Szenekleidung und keine
verbotenen Symbole.
Im Unterricht ist eine belanglose Kopfbedeckung abzulegen.
Einrichtungen dürfen nur zweckentsprechend genutzt werden (kein Sitzen auf Tischen,
Heizkörpern, Fensterbrettern).
Mit Unterrichtsmaterial ist sorgsam umzugehen. Ausgeliehene Materialien werden
pfleglich behandelt. Für beschädigte Materialien muss Ersatz geleistet werden.
Mobiltelefone:
- Sie sind während des Unterrichts in der Schultasche, ausgeschaltet und werden auch
nicht als Taschenrechner benutzt.
- Während der Pausen ist Musik hören nur mit Kopfhörern zulässig.
- Mobiltelefone werden in der Schule grundsätzlich nicht geladen.
Bei Nichtbeachten der Regeln müssen die Telefone bei der Lehrkraft abgegeben
werden. Sie können am Ende des Schultages wieder abgeholt werden.
Bei Wiederholtem Nichtbeachten können die Telefone erst am nächsten Tag, bzw. von
den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
Ton- und Bildaufzeichnungen aller Art sind verboten. Aufzeichnungen für
unterrichtliche Zwecke sind nur mit Geräten der Schule zulässig.
Unterrichtsfremde Gegenstände dürfen nicht im Unterricht verwendet werden. Bei
Nichtbeachten dieser Regel können diese Gegenstände von der Lehrkraft sichergestellt
und bis auf Weiteres aufbewahrt werden.

Frühstück, bzw. Mittagspause
§ Das gemeinsame Schulfrühstück ist Unterrichtszeit!
§ Das Frühstück findet in der Aula statt, diese darf nicht verlassen werden.
§ Getränke werden nur tassenwiese vom Buffet mitgenommen.
§ Es werden grundsätzlich Teller verwendet.
§ Ich nehme nur so viel wie ich auch essen möchte/kann, es ist immer genug vorhanden,
man kann sich nachholen.
§ Das Nachreichen von Lebensmitteln und Getränken aus Kühlschrank und Schränken
erfolgt nur durch befugte Personen.
Verhalten bei Unterrichtsgängen und Ausflügen
§ Grundsätzlich gilt, jede Handlung, die geeignet ist, sich selbst oder andere zu
gefährden hat zu unterbleiben.
§ Den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter ist Folge zu leisten.
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Bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrtantritt nur mit gültigem
Fahrschein.
Vor Ort geltende Regelungen, wie z.B. Hausordnungen, Beförderungsbedingungen,
Sicherheitshinweise usw. beachten.
Sich zivilisiert und rücksichtsvoll benehmen.
Unterrichtsgänge und Ausflüge sind schulische Veranstaltungen, daher gilt auch hier
absolutes Verbot von Rauchen und Alkohol.

Computerraum
§ Es gilt die Nutzungsordnung des Computerraumes.
Trainingsraum
Das BVJ soll allen seinen Teilnehmern die Möglichkeit bieten einen großen Schritt in ihrer
beruflichen Entwicklung weiter zu kommen. Das bedeutet, dass alle Schüler und Lehrer das
Recht auf ungestörten Unterricht und ungestörtes Arbeiten haben. Nimmst du deinen
Mitschülern dieses Recht, musst du den Unterricht oder die Werkstatt verlassen und bekommst
andere Aufgaben zugeteilt.
Am Nachmittag erhältst du im Rahmen eines Gespräches Unterstützung um Möglichkeiten zu
finden, wie es dir in Zukunft besser gelingen kann die Möglichkeiten des BVJ zu nutzen.

