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RICHTLINIEN UND REGELN 
 

Dieses Dokument enthält Regeln, die für alle Teilnehmer an den Kursen der SFI 
Erwachsenenbildung in Boden gelten. Es ist wichtig, dass Sie bei Unklarheiten nachfragen, 
damit Sie wissen, welche Regeln in den verschiedenen Situationen gelten.  

 
Allgemeines 
 

• Die Kurse sind freiwillig. Wenn Sie sich jedoch eingeschrieben haben, sind 
sowohl die Unterrichtsstunden als auch die Hausaufgaben obligatorisch. 
 

• Die Anwesenheit an den Unterrichtsstunden, Studienbesuchen, Praktika und 
Ausflügen ist obligatorisch. 
 

• In der Schule erfolgt der Unterricht durch Lehrer. Für den Fortgang ihrer Studien 
Sie sind jedoch selbst verantwortlich. 
 

• Wir haben Gruppen auf verschiedenen Niveaus, und Sie werden derjenigen 
Gruppe zugeteilt, in die Sie nach Ansicht der Schule am besten passen. 
 

• Die Schule erwartet, dass Sie sich aktiv am Unterricht beteiligen und die 
Schulregeln befolgen. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie vom Unterricht 
ausgeschlossen werden. 
 

• Aus Rücksicht auf andere Kursteilnehmer und Lehrer sind Mobiltelefone 
während des Unterrichts auszuschalten. 
 

 
Abwesenheit 

 
• Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen den Kurs nicht besuchen können, müssen 

Sie dies der Schule spätestens am gleichen Tag mitteilen.  
 

• Falls Sie mehr als eine Woche krank sind, müssen Sie ein ärztliches Attest 
einreichen. 
 

• Falls Sie häufig oder längere Zeit fehlen, werden die Lehrer und der Rektor der 
Schule mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Zu häufige Abwesenheit kann zur Folge 
haben, dass Sie Ihren Platz verlieren. 
 

• Falls Sie mehr als einen Monat am Stück ferngeblieben sind, ohne mit der Schule 
in Kontakt getreten zu sein, verlieren Sie Ihren Platz. Krankheitsfall gilt als 



Ausnahme. 
 

• Besuche bei Ärzten, Zahnärzten, Behörden, Polizei u.ä. haben außerhalb der 
Schulzeit stattzufinden. Geben Sie bereits bei der Terminabsprache Ihre 
Schulzeiten an, sodass Sie einen Termin außerhalb der Unterrichtszeiten 
bekommen. 
 

• Besuche auf dem Integrationsamt, im Schulsekretariat oder bei der Studien- und 
Berufsberatung müssen außerhalb der Unterrichtszeiten stattfinden. 
 

• Es ist wichtig, dass Sie – ebenso wie alle anderen in der Gruppe – pünktlich zum 
Unterrichtsbeginn erscheinen. Falls Sie zu spät kommen, muss der Lehrer Abzüge 
bei den Anwesenheitsstunden vornehmen. 
 

• Wenn Ihre Kinder krank sind, (VAB, vård av barn = Kinderbetreuung), und für 
Besuche bei Kinderarzt und PBU (Psykisk barn- och ungdomsvård = 
psychologische Betreuung von Kindern und Jugendlichen) sind Sie vom 
Unterricht freigestellt. VAB gilt für Kinder bis 12 Jahre. 

 
 

 
Beurlaubung 

 

• Falls Sie sich aus besonderen Gründen beurlauben lassen müssen, kann der 
Lehrer maximal drei Tage pro Schuljahr (= zwei Semester) genehmigen.  
 

• Falls Sie der Ansicht sind, sich mehr als drei Tage beurlauben zu müssen, ist dies 
rechtzeitig beim Rektor der Schule zu beantragen. Sie müssen triftige Gründe 
haben, um mehr als drei Tage freigestellt zu werden. Das erforderliche Formular 
LEDIGHETSANSÖKAN (Antrag auf Beurlaubung) bekommen Sie bei Ihrem 
Lehrer. 


