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ÜK-Reglement 
bke Bildungszentrum Kinderbetreuung 
gültig ab Schuljahresbeginn 2016 

 

Allgemeines 

Die überbetrieblichen Kurse (ÜK) sind neben der praktischen Ausbildung im Betrieb und 

der schulischen Ausbildung am bke Bildungszentrum Kinderbetreuung der dritte Lernort 

für die Ausbildung. Der Besuch der ÜK ist obligatorisch für die Zulassung zum Qualifikati-

onsverfahren. Die darin vermittelten Themen sind Teil der Ausbildung. Die Ausbildungs-

betriebe sind dafür verantwortlich, dass ihre Lernenden an den ÜK teilnehmen können. In 

der dreijährigen Grundbildung finden 20 ÜK-Tage statt. 

Absenzen 

Vorhersehbare Absenzen 

Absenzen, die im Voraus bekannt sind, müssen mindestens 7 Tage vor dem Kurs mittels 

Formular „Verschiebungsgesuch“ (www.abilez.ch) an abilez GmbH eingereicht werden. 

Das Gesuch muss von der/dem Lernenden, dem Praktikumsbetrieb (im ersten Jahr vom 

bke) und bei Unmündigkeit von der gesetzlichen Vertretung unterzeichnet sein. 

 

Unvorhersehbare Absenzen 

Unerwartete Verhinderungen oder Verspätungen am Kurstag müssen vor Kursbeginn 

gemeldet werden: 043 288 56 02 (Hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Combox, falls 

Frau Flückiger nicht antwortet.) abilez GmbH informiert dann die Kursleitung. Jegliches 

Zu-spät-kommen muss mit dem offiziellen Formular „Absenzentschuldigung“ 

(www.abilez.ch) entschuldigt werden. Bei Krankheit ist dem Absenzformular ein Arzt-

zeugnis beizulegen. Liegt das Arztzeugnis nicht bei, gilt die Absenz als unentschuldigt. 

Sämtliche Entschuldigungen müssen innerhalb von 2 Wochen bei abilez GmbH einge-

troffen sein, ansonsten gilt die Absenz als unentschuldigt. (Die Formulare und Arztzeug-

nisse dürfen auch gescannt oder fotografiert und an info@abilez.ch gemailt werden.) 

 

Unentschuldigte Absenzen 

Bei unentschuldigten Absenzen nimmt abilez GmbH mit dem bke Kontakt auf. Unent-

schuldigte Absenzen können zu einer schriftlichen Verwarnung führen. Zudem 

wird der/dem Lernenden das Nachholen des ÜK in Rechnung gestellt. 

 

Im ersten Jahr ist darauf zu achten, dass Schnuppertage NICHT auf ÜK-Tage gelegt wer-

den. Schnuppern ist keine akzeptierte Entschuldigung und gilt somit als unent-

schuldigte Absenz. 

Nachholen von verpassten ÜK-Tagen 

Sie werden automatisch für Nachholtage aufgeboten. Bei unentschuldigten Absenzen 

(worunter auch die Abwesenheit wegen Krankheit ohne ärztliches Zeugnis fällt) wird das 

Nachholen mit CHF 185.00 pro ÜK-Tag direkt der/dem Lernenden in Rechnung gestellt. 

Disziplinarordnung 

Im ÜK wird korrektes Benehmen erwartet. Als disziplinarische Mängel gelten: 

Vernachlässigen von Pflichten der Teilnehmenden (z.B. Verspätungen, das nicht Befolgen 

von Anweisungen der ÜK-Leiter) und Verletzen der Hausordnung des Kursortes. 

 

Als Disziplinarmassnahmen können die ÜK-Leiter Teilnehmende mündlich ermahnen 

und/oder vorübergehend vom Kurs ausschliessen. Disziplinarmassnahmen seitens ÜK-

Leiter werden umgehend an abilez GmbH gemeldet. abilez GmbH kann einen schriftlichen 

Verweis mit Kopie ans bke (wird vorgängig gemeldet) an den Lehrbetrieb und bei Un-

mündigkeit der lernenden Person an deren gesetzliche Vertretung ausstellen. Ein schriftli-

cher Verweis wird mit einem Unkostenbeitrag von CHF 50.00 direkt der/dem Lernenden 

in Rechnung gestellt. 


