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Wirtschaftsschule 
Ingolstadt 

 
 

Auszug aus der Schulordnung 
(Schulsatzung) 

 
1. Schulbesuch  

Der Besuch des Unterrichts hat zu den stundenplanmäßigen Zeiten regelmäßig und 
pünktlich zu erfolgen. Bei Krankheit oder anderweitig nicht vermeidbarer Verhinderung 
ist das Fernbleiben schriftlich zu entschuldigen. Diese schriftliche Entschuldigung hat 
durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu erfolgen. Im Falle fernmündlicher 
Verständigung der schule ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von 2 Tagen nachzu-
reichen. Am 1. Tag des Wiederbesuchs der Schule ist eine Bestätigung des Erzie-
hungsberechtigten über die Dauer der Krankheit oder sonstige Versäumnisse vorzule-
gen (Formblatt). Erstreckt sich die Krankheit über mehr als 10 Tage, so ist ein ärztli-
ches Zeugnis hierüber vorzulegen. Wird ein Schulaufgabentermin krankheitsbe-
dingt versäumt, so ist grundsätzlich ein ärztliches Attest vorzulegen.  

 
2. Beurlaubung  

Jede Befreiung von einzelnen Unterrichtsstunden und jede weitere Beurlaubung muss 
von der Schulleitung mindestens 2 Tage vorher genehmigt werden. Im Falle einer Er-
krankung während der Unterrichtszeit muss eine Befreiung ebenfalls von der Schullei-
tung genehmigt werden (Formblatt).  

 
3. Schuldhafte Unterrichtsversäumnisse  

Wer unentschuldigt vom Unterricht wegbleibt, gefährdet die Disziplin in der Klasse und 
den Fortgang eines geregelten Unterrichts und kann daher strafweise aus dem Unter-
richt ausgeschlossen werden. Im Übrigen ziehen diese Versäumnisse Nachholstun-
den am Nachmittag nach sich.  

 
4. Wahlfächer  

Für Schüler, die sich für ein Wahlfach entschieden haben, ist die Teilnahme während 
des ganzen Schuljahres verbindlich. Der Schüler kann aber wegen mangelhafter Leis-
tungen von der Teilnahme am Wahlfach frühestens zum Halbjahr von der Schulleitung 
befreit werden.  

 
5. Sportunterricht  

Die Befreiung von der Teilnahme am Sportunterricht wird nur aufgrund eines amts- 
oder schulärztlichen Zeugnisses, das bei der Schulleitung vorgelegt werden muss, von 
dieser ausgesprochen.  

 
6. Ordnungsmaßnahmen  

Verletzt ein Schüler seine sonstigen Pflichten, so kann die Schule Ordnungsmaßnah-
men treffen.  
Diese sind:  
Ordnungsmaßnahmen, die von Lehrern verhängt werden können:  
- Verweis 
Ordnungsmaßnahmen, die von der Schulleitung verhängt werden können:  
- Verschärfter Verweis  
- Ausschluss vom Unterricht für 3 bis 6 Unterrichtstage  



 
 

  
 

- Ausschluss vom Unterricht für 2 bis 4 Wochen in Jahrgangsstufe 10 
- Androhung der Entlassung 
- Entlassung 
Ordnungsmaßnahmen, die vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus verhängt 
werden können:  
- Ausschluss von allen Schulen einer oder mehrerer Schularten. 

 
7. Verhalten  

Nicht nur den Schulträgern, den Leitern und den Lehrern der Schule sind die Schüler 
Achtung und Gehorsam schuldig, sondern sie haben auch dem Verwaltungspersonal 
mit Anstand zu begegnen und seinen dienstlichen Anordnungen Folge zu leisten.  

 
8. Schülermitverantwortung  

Die Schüler sollen sich für Leben und Ordnung ihrer Schule mitverantwortlich fühlen 
und beides mitgestalten. Dabei werden sie von der Schulleitung unterstützt. Zu den 
Aufgaben der Schüler innerhalb der Schule zählt insbesondere die Sorge für eine gute 
Schul- und Klassengemeinschaft, die Mitwirkung bei Schulveranstaltungen und die 
Übernahme von Aufsichts-, Ordnungs- und Verwaltungsämtern.  

 
9. Klassensprecher 

Jede Klasse wählt zu Beginn eines Schuljahres einen Klassensprecher und dessen 
Stellvertreter. Die Schulleitung ist berechtigt, aus wichtigen Gründen einen Schüler als 
Klassensprecher abzulehnen oder abzusetzen und in diesem Falle Neuwahlen anzu-
ordnen.  

 
10. Schülerunfallversicherung  

Die Schüler sind für die Dauer des Schulbesuches gegen Unfälle versichert, die auf 
dem Schulweg, beim Sport, bei Ausflügen oder im Schulgebäude eintreten können. 
Sofortige Meldung eines Unfalles im Sekretariat ist erforderlich. 

 
11. Haftung für verursachte Schäden  

Für Schäden, die ein Schüler verursacht, sind er bzw. seine Erziehungsberechtigten 
dem Schulträger gegenüber verantwortlich. Das bezieht sich auch auf das dem Schü-
ler anvertraute Schuleigentum. Verursachte Schäden sind im Sekretariat unverzüglich 
zu melden.  

 
12. Beschwerden 

Glaubt ein Schüler, dass ihm durch einen Lehrer Unrecht geschehen ist, so wendet er 
sich zunächst an diesen. Er kann dabei die Vermittlung des Klassensprechers oder 
eines Verbindungslehrers in Anspruch nehmen. Wenn er sich an die Schulleitung 
wenden will, so soll er sein Anliegen möglichst am nächsten Tag vortragen.  

 
13. Wohnungsänderung // Änderung der Telefonnummer, der Email Adresse //  

Änderung der Kontoverbindung 
Jede Wohnungsänderung oder sonstige Änderung während der Dauer des Schulbe-
suches ist unverzüglich der Schulleitung (Sekretariat) bekanntzugeben.  

 
14. Austritt 

Bei vorzeitigem Austritt aus der Schule ist eine schriftliche Abmeldung durch den Er-
ziehungsberechtigten und die Angabe der neuen Schule erforderlich. Bindend jedoch 
ist der von den Erziehungsberechtigten unterzeichnete Unterrichtsvertrag.  
 
---------------------------------------------------------  
 
Gültig ab: 16. Sept. 2008 


