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Absenz-Reglement IPT Kanton St. Gallen 
gültig ab Herbst 2017 

 

 

Allgemeines 

Das Fach IPT (Integrierte Praxisteile) dient zur Vorbereitung auf das Praktikum. IPT sind 

einzelne Tage, die als Workshops organisiert sind und im 2. und 3. Semester der Ausbil-

dung stattfinden. Die darin vermittelten Themen sind Teil der Ausbildung. Während der 

Ausbildung finden 10 IPT-Tage statt. Für die Zulassung ins Praktikum sind sämtli-

che IPT-Tage lückenlos zu besuchen. 

 

 

Absenzen 

Vorhersehbare Absenzen werden nicht akzeptiert. Sämtliche planbaren Absenzen sind 

auf Zeiten ausserhalb der IPT-Tage zu legen. Vorstellungsgespräche und Schnuppertage 

sind ebenfalls auf IPT-freie Tage zu planen. 

 

Verspätungen sind zu vermeiden. Nicht selbstverschuldete Verspätungen sind vor Un-

terrichtsbeginn an info@abilez.ch zu melden und zu belegen (z.B. Bestätigung der SBB 

über Zugverspätung). Selbstverschuldete Verspätungen wie Stau im Individualverkehr 

sowie Verpassen der öffentlichen Verkehrsmittel werden nicht akzeptiert und führen zu 

demselben Verfahren wie unentschuldigte Absenzen (siehe „Disziplinarordnung“). Bei 

Verspätungen von mehr als 30 Minuten wird die/der Lernende nach Hause geschickt und 

der Tag muss nachgeholt werden. 

 

Unvorhersehbare Absenzen sind ebenfalls vor Unterrichtsbeginn an info@abilez.ch 

zu melden und zu belegen (Arztzeugnis). Nicht belegte Absenzen führen zu demselben 

Verfahren wie unentschuldigte Absenzen (siehe „Disziplinarordnung“). 

 

Unentschuldigte Absenzen werden nicht akzeptiert und ziehen das Verfahren der Dis-

ziplinarordnung nach sich. 

 

 

Nachholen von IPT-Tagen 

Entschuldigt verpasste IPT-Tage (ganze Tage) müssen nachgeholt werden. In diesem 

Fall wird eine Gebühr von CHF 20.00 fällig, die am Nachhol-Tag bar bezahlt werden 

muss. Bei unentschuldigt verpassten IPT-Tagen werden dem Lernenden für das Nach-

holen CHF 200.00 direkt in Rechnung gestellt. abilez GmbH bietet Sie zum Nachholen 

auf, sobald ein Nachholtag definiert ist. Die Schule wird ebenfalls darüber informiert. 

 

 

Disziplinarordnung 

An den IPT-Tagen wird korrektes Benehmen vorausgesetzt. Unangebrachtes Verhalten 

sowie unentschuldigte Absenzen oder selbstverschuldete Verspätungen führen zu einer 

mündlichen Ermahnung, welche schriftlich festgehalten wird. Ein solcher Verweis wird in 

jedem Falle an die THS-Bereichsleitung gemeldet. Im Wiederholungsfall wird ein schriftli-

cher Verweis ausgestellt, welcher ebenfalls an die Bereichsleitung gemeldet wird. 

 

Als letzte Massnahme droht der Ausschluss aus IPT, was zur Folge hat, dass die Ausbil-

dung zum EFZ nicht weitergeführt werden kann (Begründung siehe „Allgemeines“). 


