Merkblatt überbetriebliche Kurse

Was ist zu tun, wenn…
..Ferien gebucht werden.
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Erkundigen Sie sich im Kurscenter, ob Sie allenfalls während der Ferienzeit für einen Kurs
aufgeboten werden könnten.

..Sie während den Schulferien für einen Kurs aufgeboten werden.
Organisieren Sie die Anreise, weil der Busfahrplan während den Schulferien der Berufsschule
Lenzburg anders sein kann.

..Sie von Ihrem Ausbildner über einen Kurs orientiert werden.
Jedes Kursaufgebot wird dem Lehrbetrieb schriftlich zugestellt. Auf diesem Kursaufgebot ist auch
sämtliches Material aufgeführt, welches der/die Lernende in den Kurs mitnehmen muss.

..Sie vor dem Kurs krank werden oder einen Unfall haben.
Sollten Sie zu Kursbeginn wieder einsatzfähig sein, brauchen Sie nichts zu unternehmen.
Andernfalls orientieren Sie das Kurscenter so schnell wie möglich, damit für Sie, sofern möglich,
eine entsprechende Lösung gefunden werden kann.

..Sie während dem Kurs krank werden oder einen Unfall haben.
Orientieren Sie den Kursleiter vor Kursbeginn und den Ausbildner im Betrieb telefonisch über die
Absenz.
Keine oder zu späte Meldung wird als unentschuldigte Absenz eingetragen.

..Sie noch kein Kursaufgebot erhalten haben.
Sollten Sie, im Gegensatz zu Ihren Klassenkameraden, noch kein Kursaufgebot erhalten haben,
dann erkundigen Sie sich im Kurscenter über noch ausstehende Kurse.

..Sie während dem Kurs Termine haben.
Termine wie Führerprüfungen oder Ähnliches sind zu verschieben.
Arzttermine sind zu verschieben. Sollte dies nicht möglich sein, versuchen Sie den Termin auf eine
Randzeit zu verlegen.
Lässt sich ein Termin nicht verschieben, so ist in jedem Fall die schriftliche Einwilligung des
Lehrbetriebes erforderlich.

..Sie Freifach- oder Stützkurse haben, die sich mit den Kurszeiten
überschneiden.
Die überbetrieblichen Kurse haben Vorrang. Orientieren Sie den Freifach- oder Stützkurslehrer
über die bevorstehenden Absenzen.

..Sie aus irgendwelchen Gründen nicht am Kurs teilnehmen können.
Kursverschiebungen oder Kursumteilungen müssen immer schriftlich und vom Lehrbetrieb
erfolgen.
Solange von uns die Kursverschiebung oder Kursumteilung nicht bestätigt worden ist, gilt für Sie
das bestehende Kursaufgebot.
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