
ÜfK-Event ET14c 

Arbeitsauftrag «Information Lehrbetrieb und Eltern» 

Name / Vorname  

Lehrbetrieb  

Klasse ET14c 

Information  

Der Fachunterricht in der kaufmännischen Grundbildung im 1. Lehrjahr wird ergänzt durch überfach-
liche Kompetenzen. Diese dienen der Förderung der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen. Der 
Unterricht ÜFK ist so organisiert, dass er auch das selbständige Arbeiten der Lernenden fördert. Die 
Sequenz ÜFK wird am Ende des ersten Lehrjahrs mit einem Projekt in Form eines Klassenevents – 
betreut von der Klassenlehrkraft – abgeschlossen. Die Lernenden erhalten den Auftrag, klassenweise 
einen zweitägigen Event zu organisieren und durchzuführen.  

Die rechtzeitige Information aller Beteiligten und damit auch der Lehrbetriebe durch die Lernenden 
ist eine der Kernaufgaben. Dieses Formular soll unter anderem den Informationsfluss unterstützen 
und sicherstellen. 

Auftrag  

Lassen Sie dieses Formular durch die verantwortliche Person Ihres Lehrbetriebes und von einem ge-
setzlichen Vertreter unterschreiben. Geben Sie das Formular innerhalb von zwei Wochen Ihrer Klas-
senlehrkraft zurück. Informieren Sie Ihren Ausbildungsverantwortlichen im Lehrbetrieb regelmässig 
über den Planungsstand im Zusammenhang mit dem Klassenevent.  

Bestätigung 

Wir haben die Verhaltensregeln (siehe Rückseite) zur Kenntnis genommen. Ort und Durchführungs-
datum des Klassenevents sind uns mitgeteilt worden. 
 

Ort und 
Durchführungsdatum Lugano, 16./17. Juni 2015 

 Lehrbetrieb  Eltern  Lernende(r) 

Datum     

Unterschrift     



ÜfK-Event ET14c 

Verhaltensregeln bei externen Veranstaltungen wie Exkursionen, 
Sportanlässen oder Klassenevents 
Die Wirtschaftsschule Thun hat ihre Werte in der Broschüre «Infos zur Grundbildung» publiziert.  

Das Leitbild und die Grundsätze «Schutz vor der Verletzung der persönlichen Integrität» gelten für 
den Umgang unter Lehrkräften, Lernenden und Mitarbeitenden, aber auch gegenüber aussenste-
henden Personen, und zwar auf dem ganzen Schulareal – innerhalb und ausserhalb des Unterrichts – 
wie auch bei externen schulischen Veranstaltungen. 

Die Lehrkräfte tragen die Verantwortung für den ordentlichen Ablauf externer Veranstaltungen. Ihre 
Weisungen sind daher absolut verbindlich. 

Die Lernenden haben sich stets innerhalb der Schranken des Rechts zu bewegen und verhalten sich 
anständig und vorsichtig (z. B. Provokationen aus dem Weg gehen, Vorsicht vor Taschendieben etc.). 

Dies bedeutet insbesondere 

1. Der Konsum von Alkohol und Drogen ist untersagt.  

2. Die Lernenden dürfen sich nur unter folgenden Bedingungen eigenständig ausserhalb der Ge-
samtgruppe bewegen: 

• Die Lehrkraft erteilt grundsätzlich die entsprechende Erlaubnis und gibt die genauen Rah-
menbedingungen (Termine, Rückkehr etc.) bekannt.  

• Es werden Gruppen mit mindestens drei Lernenden und mindestens einem funktionstüchti-
gen Mobiltelefon gebildet. 

• Die Gruppen sind verpflichtet, sich bei der Lehrkraft abzumelden. 

• Bei jedem unvorhergesehenen Ereignis (Unfall, Nichteinhaltung eines Termins, sonstige Vor-
kommnisse) sind die Lernenden verpflichtet, unverzüglich die Lehrkraft zu informieren. 

3. Wer gegen diese Regeln oder Weisungen der Lehrkräfte verstösst, muss damit rechnen, dass die 
Schulleitung und der Lehrbetrieb benachrichtigt werden und die nötigen Sanktionen eingeleitet 
werden. In Absprache mit der Schulleitung kann die Rückkehr auf eigene Kosten und eigene Ver-
antwortung angeordnet werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Exkursionskosten besteht 
nicht.  


