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1. Einleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Sorgeberechtigten,

der Übergang in eine andere Schule ist notwendigerweise mit vielen Fragen danach verbunden, "wie der 
Hase" am neuen Schulort "läuft". Um sich möglichst schnell zu orientieren, sind neue Regeln zu lernen, 
Organisation und Abläufe zu durchschauen und die sprichwörtlichen "Stolpersteine" zu erkennen. Als 
erstes, immer wieder erweiterbares Hilfsmittel dient diese Sammlung, die als "Handbuch" das Verhalten 
der neuen Schülerinnen und Schüler anleiten soll.

Dazu enthält das Handbuch

- schulweit geltende Regularien und Leitlinien

- schulart- und klassenbezogene verbindliche Regeln, dazu erläuternde Kommentare

- Kontaktadressen der schulischen Ansprechpartner für Schüler und Eltern

- Formblätter und Anleitungen zu Praktika

Viele Inhalte lassen sich auch unter http://jdsr.de im Internet abrufen, da dieses Medium aber nicht 
immer verfügbar und auch noch nicht jedermann vertraut ist, haben wir diese Informationen für Sie und
euch zusammengestellt.

Das vorliegende Handbuch soll als erste Quelle für Antworten zum Technischen Berufskolleg dienen. Es 
empfiehlt sich daher, es gut aufzubewahren. Fragen zum Handbuch können gern beim nächsten 
Elternabend gestellt werden, es soll deshalb bitte zu diesem Termin mitgebracht werden.

Am Ende des Handbuchs befindet sich ein Rückmeldebogen, den volljährige Schülerinnen und Schüler 
oder bei Minderjährigen deren gesetzliche Vertreter bitte unterschrieben zurückgeben.

Wir hoffen, den Neubeginn im TBK der Josef-Durler-Schule Rastatt damit zu erleichtern, und wünschen 
allen einen guten Start!

StD Ralf Wuchner,

Abteilungsleitung 2

StR‘in Heidi Skirde, StR Steffen Veigel, OStR Norman Mewes,

Klassenleitung BK1T1 Klassenleitung BK1T2 Klassenleitung BK2T1



2. Erwartungen an Schülerinnen und Schüler 

Das Technische Berufskolleg ist eine weiterführende Schulart. Wie stellen wir, die Klassen- und 
Fachlehrer des TBK, uns unsere Lernenden vor? 

Du bist für uns zunächst mal jemand, der das Ziel hat, sich durch Lernen weiterzuentwickeln. Und du 
hast entschieden, das TBK an unserer Schule sei ein guter Ort dafür. Du kennst entweder schon, die  
Richtung, in die dein beruflicher Weg führt, dann wirst du dem Satz „Ich lerne im TBK, weil es ein 
Schritt auf dem Weg zu meinem beruflichen Ziel (Studium, Ausbildung) ist“ zustimmen können. 
Oder du bist noch unsicher, welche berufliche Richtung du einschlagen wirst, dann passt der Satz „Ich 
lerne, um mein berufliches Ziel (und den Weg dahin) herauszufinden“ auf dich. In jedem Fall 
erwartet die Josef-Durler-Schule von dir, dass du die Haltung „Ich übernehme ab jetzt für mein Lernen
selbst Verantwortung“ entwickelt hast.

Denn von den Lernenden im TBK wird erwartet, dass sie die Steuerung ihrer Lernprozesse stärker selbst 
verantworten als bisher, bedeutet das mehr Freiheiten, aber auch mehr Pflichten für dich. 

Du hast im Rahmen der Vorgaben, die dir gesetzt sind, mehr Freiheiten, was du lernst und wie du lernst. 
Umgekehrt wird von dir erwartet, dass du selbst dich um dein Lernen mehr kümmerst. Dass bedeutet 
etwas genauer,

- dass du dir klar darüber wirst, zu welchem Zweck und mit welchem Ziel du lernst.

- dass du dich auf die Mitarbeit in der Schule angemessen vorbereitest.

- dass du eigene Leistungen erarbeitest, dokumentierst und präsentierst.

- dass du selbst deine Lernprozesse überdenkst und in eigener Initiative verbesserst.

- dass du dir aktiv Hilfe suchst, wenn du erkennst, dass es nötig ist.

Wir in der Josef-Durler-Schule haben den Anspruch an uns selbst, dich beim Erreichen deines Zieles  zu 
unterstützen und dir eine Umgebung zu bieten, in der du möglichst leicht lernen kannst. Dein Anspruch 
an dich selbst sollte sein, unser Angebot möglichst gewinnbringend für dich und gemeinsam mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern zu nutzen. Insbesondere solltest du vermeiden, andere beim Lernen zu
stören.

Wir haben dir dieses Handbuch zusammengestellt, damit du erfährst, was du tun und lassen solltest, um 
unser Unterstützungsangebot zum Lernen zu nutzen und den neuen Pflichten, die nun bei dir liegen, 
nachzukommen. Weitere Verabredungen darüber wirst du mit deinen Lehrerinnen und Lehrern treffen, 
die dich auf deinem Lernweg in den nächsten ein bis zwei Jahren bei der Umsetzung deiner Ziele 
begleiten.

Und nun: Sei herzlich willkommen bei uns im Technischen Berufskolleg!
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3. Qualitätsleitbild und Schulordnung der Schule

Möglichkeiten und Pflichten sind zwei Seiten derselben Medaille. Im Qualitätsleitbild findest du 
unsere Vorstellungen davon, wie unsere Schule sein soll. Anders ausgedrückt: Unsere 
Erwartungen an uns selbst. 

Lies dir die Broschüre gern durch. Vielleicht ist dir nicht alles sofort klar, macht aber nichts. 
Manches wird dir im Unterricht sicher deutlicher. Ansonsten frag nach.

Doch vor allem: Nimm uns beim Wort! Wir erwarten, dass jeder an dieser Schule – auch als 
Schüler - den Finger auf die Stellen legt, an denen wir unseren Selbstanspruch noch nicht 
erfüllen.

Nebenbei: Gestaltet wurde die Broschüre von einem Lehrer unserer Schule. Du siehst also auch 
einen kleinen Ausschnitt dessen, was du bei uns lernen kannst.

In der Haus- und Schulordnung haben wir die Regeln festgehalten, die im sozialen Miteinander 
in der Schule gelten sollen. Wir haben diese Regeln gemeinsam beschlossen, damit alle am 
Schulleben Beteiligten die Möglichkeiten unserer Schule nach ihrem Bedarf nutzen und 
weiterentwickeln können.

Wenn es also im Folgenden ernst wird mit dem Katalog der Pflichten und Regeln, die du erfüllen 
und einhalten sollst, bedenke bitte: Es ist im Sinne einer funktionierenden Gemeinschaft. Wir 
halten das für fair.
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4. Ergänzungen zur SchulO

Für die Schülerinnen und Schüler des TBK ist es Pflicht, am Unterricht regelmäßig und pünktlich 
teilzunehmen, in den meisten Fällen gilt im TBK I sogar die Berufsschulpflicht. Das Versäumen von 
Unterricht ist daher immer eine Schulpflichtverletzung. Daraus folgt 

Leitsatz 1 für den Unterrichtalltag:

Der/die Lernende ist dafür verantwortlich, Fehlzeiten nach den bekannt gemachten Regeln
mündlich und schriftlich zu entschuldigen.

4.1. Entschuldigungen

Ergänzend bzw. präzisierend gilt:

Zu Abs. 6.1. SchulO: Als Fehlzeit zählt versäumter Unterricht, wenn der Unterricht eines Faches komplett
versäumt wurde, in der Regel also ab einer Doppelstunde. Fehlzeiten werden der Klassenleitung 
entweder im Vorwege – dann schriftlich, als Antrag auf Beurlaubung – oder am     gleichen/ersten     Tag   der 
Fehlzeit mündlich gemeldet, und zwar

- telefonisch im Sekretariat unter 07222/9180-0 oder 

- ersatzweise per E-Mail an die Klassenleitung (und zwar mit Betreff wie unter unter 6.1. angegeben).

Eine schriftliche     Entschuldigung   ist zusätzlich und rechtzeitig nachzureichen, und zwar spätestens am 
dritten Tag ab Beginn der Fehlzeit, auch bei längeren Fehlzeiten.

Jede     Fehlzeit     erfordert     eine     schriftliche     Entschuldigung  .   Nicht rechtzeitig schriftlich entschuldigte 
Fehlzeiten gelten als unentschuldigt (Folgen unter 4.3.). Schriftliche Entschuldigungen werden niemals 
in der Schule geschrieben oder ausgedruckt (und schon gar nicht während des Unterrichts) – besonders 
nicht von volljährigen Lernenden!

Verspätungen – wenn ein Schüler in den laufenden Unterricht kommt – zählen zu den Unterrichts-
störungen und können     nicht     entschuldigt     werden!   Bei der Festsetzung der daraus resultierenden 
Folgen (siehe unter 4.3.) hat die Klassenleitung im Einzelfall einen Ermessensspielraum.

Zu Abs. 6.2.1. SchulO: Schriftliche Entschuldigungen werden immer morgens entweder der 
Klassenleitung persönlich (zu Beginn des Unterrichts oder am Lehrerarbeitsplatz, nicht auf dem Flur!) 
oder im Sekretariat abgegeben. Entschuldigungen werden niemals vom Lernenden kommentarlos in das 
Klassenbuch gelegt.

4.1.1. Form der Entschuldigung 

Für Entschuldigungen – auch durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten für minderjährige Lernende 
– wird immer der dafür vorgesehene Vordruck der Schule (abrufbar von der Schulhomepage unter 
http://www.jdsr.de/service/entschuldigung-info.htm) benutzt. Es ist sinnvoll, eine Kopie (Scan) von 
jeder Entschuldigung aufzubewahren. Für qualifizierte Entschuldigungen wird der entsprechende Beleg 
beigefügt (z.B: Einladungsschreiben, ggf. als Ausdruck). 

In Fällen, in denen ein selbstverfasstes Schreiben erforderlich ist (z.B. Antrag auf Beurlaubung), wird ein 
privater Geschäftsbrief (DIN 5008) vorgelegt. Im Fach Deutsch ist das Schreiben von privatem 
Geschäftsbrief und E-Mail Gegenstand des Unterrichts zu Beginn des ersten Jahres im TBK. Die dabei 
vermittelten Regeln gelten auch für den Schriftverkehr mit der Schule, sofern nicht ein Vordruck 
verwendet wird.
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4.1.2. Inhalt der Entschuldigung

Jede Entschuldigung enthält

- den Namen des Schülers/der Schülerin

- das Datum der Fehlzeit

- die Angabe, ob ein Beleg mit eingereicht wird oder nicht 

- einen triftigen Grund für das Unterrichtsversäumnis 

- eine Unterschrift mit Datum

Hinten im Anhang des Handbuchs ist eine ausgefüllte Musterentschuldigung enthalten. Unvollständige 
Entschuldigungen, insbesondere solche ohne Datum und Unterschrift, werden nicht akzeptiert. Es 
besteht für jede Schülerin und jeden Schüler maximal drei Mal pro Halbjahr für höchstens zwei 
aufeinander folgende Schultage die Möglichkeit, sich ohne weiteren Beleg zu entschuldigen. Alle 
weiteren Versäumnisse müssen qualifiziert entschuldigt werden oder sie gelten als unentschuldigt. 

Als qualifizierte Entschuldigung gelten z.B. ärztlicher Attest, Einladung von Betrieben (Vorstellungs-
gespräch o.ä.), amtliche Ladung zu festgesetzten Terminen (Führerscheinprüfung, Gericht, o.ä.), im 
Vorwege beantragte und genehmigte Beurlaubung vom Unterricht, schulische Exkursionen/ 
Veranstaltungen.

Nicht qualifiziert sind Entschuldigungen, wenn das Unterrichtsversäumnis durch die Zeitplanung des 
Lernenden begründet ist – z.B. Nebenjob, Fahrschulstunde – oder sonst wie leicht vermeidbar gewesen 
wäre. In die im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeiten und zu Zeiten angekündigter 
Schulveranstaltungen sind keine privaten Termine zu legen!

4.2. Nachschreiben von Klassenarbeiten

Zu Abs. 6.3. SchulO: Klassenarbeiten können nur nachträglich gewertet werden, wenn eine qualifizierte 
Entschuldigung vorliegt. Bei     Krankheit     ist     eine     ärztliche     Bescheinigung     erforderlich.  

Klassenarbeiten werden grundsätzlich nicht während des Unterrichts nachgeschrieben, sondern nach 
Absprache mit dem Fachlehrer an freien Nachmittagen, abends oder an den dafür vorgesehenen 
Nachschreibterminen.

Leitsatz 2 für den Unterrichtsalltag:

Um einen Nachschreibtermin für versäumte Leistungsnachweise kümmert sich der/die 
Lernende selbst, und zwar möglichst vor, sonst unmittelbar nach Ende der Fehlzeit.

Dazu wird die entsprechende Fachlehrkraft spätestens am Tag nach der Fehlzeit angesprochen oder per 
E-Mail angeschrieben – entweder unter Vorlage der qualifizierten Entschuldigung oder mit Verweis auf 
den Klassenbucheintrag bzw. die Klassenleitung. 

4.3. Unterrichtsstörungen/Verspätungen, Fehlzeiten

Die Josef-Durler-Schule nimmt Fehlverhalten oder -entwicklungen Lernender nicht hin, sondern 
wird dem entgegenwirken, zunächst auf pädagogischem Wege, durch individuelle Beratung und 
Begleitung. Entsprechender Bedarf wird den Schülerinnen und Schülern und ihren Erziehungs-
berechtigten durch Mahnmitteilungen angezeigt. Wenn dies allerdings nicht dazu führt, dass 
Lernende sich angemessen in den Lehrbetrieb integrieren, werden disziplinarische Ordnungs-
maßnahmen durchgeführt, um zumindest den Lernerfolg anderer Lernender nicht zu gefährden. 
Die Grundlage für angemessene Teilnahme am Lehrbetrieb beschreibt der
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Leitsatz 3 für den Unterrichtsalltag:

Der/die Lernende ist dafür verantwortlich, in für das Lernen tauglicher Verfassung, mit der 
benötigten Ausstattung und pünktlich am Unterricht teilzunehmen.

4.3.1 Abmahnung (zu SchulO, 6.2.4.)

Insbesondere verspätetes     Erscheinen     zum     Unterricht  , nicht genehmigte Benutzung     des     Handys   während 
des Unterrichts und die Teilnahme     am     Unterricht     ohne     das     erforderliche     Lern  material   (Bücher und 
Unterlagen, Schreibzeug – auch bei Klassenarbeiten!) sind – neben den offensichtlichen Störungen des 
Unterrichtsgesprächs oder anderer Lernprozesse – Unterrichts  störungen  .  Es finden bei Bedarf 
stichprobenartig oder auch regelmäßig Kontrollen des mitgebrachten Lernmaterials statt.

Für Unterrichtsstörungen werden in einem mehrstufigen Verfahren Abmahnungen ausgesprochen:

 1. Abmahnung nach drei Einträgen im Klassenbuch wg. Störens/Verspätung, etc.

 2. Abmahnung nach zwei weiteren Störungen

 3. Abmahnung nach einer weiteren Störung.

4.3.2. Mahnkartenverfahren (zu SchulO, 6.2.)

In der Josef-Durler-Schule ist ein Mahnkarten-Verfahren eingeführt, mit dem unentschuldigten Fehl-
zeiten abgestuft entgegengewirkt wird:

 1. Mahnkarte nach drei Einträgen unentschuldigter Fehlzeiten im Klassenbuch

 2. Mahnkarte nach zwei weiteren Fehlzeiten

 3. Mahnkarte nach einem weiteren Fehlzeit, außerdem ergeht mit der dritten Mahnkarte wegen 
Fehlzeiten eine Nachricht an das Ordnungsamt, welches darauf ein Bußgeld erhebt.

Bei aufeinander folgenden unentschuldigten Fehltagen wird jeder Tag als eine Fehlzeit gewertet. Wird 
die schriftliche Entschuldigung für eine mehrtägige Fehlzeit der Schule erst nach dem dritten Fehltag 
zugesandt, gilt jeder Tag im Verzug als unentschuldigte Fehlzeit.

4.3.3 Ordnungsmaßnahmen (zu SchulO, 7.)

Die erste Abmahnung oder Mahnkarte setzt einen dem Fehlverhalten pädagogisch entgegenwirkenden 
Prozess in Gang. Betroffene Schüler, deren Eltern und die Klassenleitung beraten sich, um gemeinsam 
geeignete Maßnahmen zu beschließen. Nach der zweiten Abmahnung oder Mahnkarte wiederholt sich 
dies. 

Nach insgesamt drei Abmahnungen und Mahnkarten enden die pädagogischen Gegenmaßnahmen und es
werden anstelle weiterer Abmahnungen oder Mahnkarten bei jedem weiteren Vergehen die folgenden 
Maßnahmen des §90 Schulgesetz durchgeführt:

 Androhung von Unterrichtsausschluss, 

 zeitweiliger Unterrichtsausschluss, 

 Schulausschluss. 

In schwerwiegenden Fällen kann dieses Verfahren auch abgekürzt werden. Jedoch werden, wie oben 
schon angemerkt, die Lehrerinnen und Lehrer im Berufskolleg – betroffene Schülerinnen und Schüler 
und deren Erziehungsberechtigten und Unterstützern begleitend und beratend – ihren Teil tun, damit 
das Verfahren möglichst nicht bis zu Ende durchgeführt werden muss.
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5. Prüfungsordnung und Stundentafel

5.1. Relevante Fächer und Benotungen

Ziele des ersten Jahres im TBK sind

- das Klassenziel zu erreichen, also bestanden zu haben

- die Mindestnoten für den Eintritt in das zweite Jahr zu erreichen, also zugelassen zu werden.

Für das Bestehen ist unter anderem die Durchschnittsnote     der     maßgebenden     Fächer   im Jahreszeugnis 
von Bedeutung. Sie darf nicht schlechter sein als 4,0. Maßgebend sind alle Fächer außer Sport. Außerdem
dürfen nicht zu viele Einzelnoten schlechter sein als ausreichend (4,0). Die genaue Regelung mitsamt der 
Ausgleichsmöglichkeiten kann bei Bedarf bei der Klassen- oder Abteilungsleitung erfragt werden.

Um eine Zulassung für den Aufstieg in das zweite Jahr zu erhalten, darf die Durchschnittsnote     der     
Kernfächer im Jahreszeugnis nicht schlechter als 3,0 (in Ausnahmefällen, mit Genehmigung durch die 
Schulleitung 3,3) sein. Kernfächer sind im ersten Jahr 

D e u t s c h,   E n g l i s c h,   M a t h e m a t i k,   G r u n d l a g e n   d e r   T e c h n i k.

Achtung: 

- Es     ist     also     möglich,     das     erste     Jahr     zu     bestehen,     und     trotzdem     nicht     ins     zweite     Jahr     aufsteigen     zu     dürfen!  

- Trotz     Zulassung     zum     BK     II     ist     die     Aufnahme     nicht     garantiert,     wenn     die     Zahl     der     Bewerber     die     
Aufnahmekapazität     des     BK     II     übersteigt.  

Ziele des zweiten Jahres im TBK sind

- der Abschluss Fachhochschulreife für Baden-Württemberg (Klassenziel)

- der zusätzliche Abschluss Technischer Assistent im jeweiligen Profil (freiwillig)

- der Nachweis von Praktikumszeiten, die zur Anerkennung der bundesweiten Fachhochschulreife 
herangezogen werden können.

Kernfächer sind im zweiten Jahr in der Regel (siehe 5.3.2.)

D e u t s c h,   E n g l i s c h,   M a t h e m a t i k,   T e c h n i s c h e   P h y s i k.

5.2. Probezeitregelung

Schülerinnen und Schüler im TBK I, die mit ihren Halbjahresnoten     in     den     maßgebenden     Fächern   das 
Klassenziel nicht erreichen würden, haben die Probezeit nicht     bestanden  . Sie können auf Antrag im 
zweiten Halbjahr weiter am Unterricht teilnehmen, dürfen aber nicht wiederholen, wenn sie nicht das 
Klassenziel am Ende des Schuljahres nicht erreichen.

Schülerinnen und Schülern im TBK I, die mit ihren Halbjahresnoten     in     den     Kernfächern   nicht für das 
zweite Jahr zugelassen werden würden, wird zusätzlich zum Zeugnis eine schriftliche Warnung erteilt.

Schülerinnen und Schüler im TBK II, die mit ihren Halbjahresnoten     in     den     maßgebenden     Fächern   das 
Klassenziel nicht erreichen würden, haben die Probezeit nicht     bestanden  . Sie müssen die     Schule     sofort     
verlassen, sofern die Klassenkonferenz am Halbjahresende nicht etwas anderes beschließt. Sie können 
das TBK II wiederholen.
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Übersicht Probezeit

Nach nichtbestandener Probezeit... TBK1 TBK2

...das 2. Halbjahr trotzdem besuchen? ja, auf Antrag nein

...das Jahr wiederholen? nein ja

5.3. Abschlussprüfungen, Zeugnisse

5.3.1. AP TBK I

Abschlussprüfungen finden in ersten Jahr nicht statt, es wird aber im Fach GLT eine zentrale     
Klassenarbeit geschrieben. Die Teilnahme daran ist verpflichtend wie bei einer Prüfung. Ohne Teilnahme
gibt es also kein Abschlusszeugnis.

5.3.2. AP TBK II

Im zweiten Jahr gibt es eine Abschlussprüfung     FHR  , die verpflichtend ist, und eine Zusatzprüfung     
Technischer     Assistent  , zu der Schülerinnen und Schüler sich freiwillig melden können.

Nach bestandener Zusatzprüfung wird zusätzlich ein Assistentenzeugnis ausgestellt. Die schriftlichen 
Prüfungsergebnisse der zusätzlich geprüften Fächer 

A n g e w a n d t e   T e c h n i k   und   T e c h n i s c h e   D o k u m e n t a t i o n 

gehen nicht in das FHR-Zeugnis, sondern nur in das Assistentenzeugnis ein. Soweit mündliche Prüfungen
in diesen Fächern unternommen werden, können diese nur in eines der beiden Zeugnisse oder in beide 
eingehen.

Das Fach Technische Dokumentation wird bei Zusatzprüfung maßgebend. Die Fächer Angewandte 
Technik und Technische Dokumentation gelten bei Zusatzprüfung als Kernfächer (Notenausgleich!). 

Die Einzelnoten für manche Fächer und die Durchschnittsnoten werden in FHR-Zeugnis und 
Assistentenzeugnis unterschiedlich ermittelt und unterscheiden sich daher häufig. 

Die     Zusatz  prüfung     ist     ohne     bestandene     Abschlussprüfung     (FHR)     ebenfalls     nicht     bestanden.  

5.4. Noten- und Planungstransparenz
Alle Lehrer geben zum Schuljahresbeginn Auskunft über die Zusammensetzung der Zeugnisnoten 
(Anteile, Gewichtung) und über die voraussichtliche Zahl der Klassenarbeiten. Um den Schülerinnen und 
Schülern die eigenständige Planung ihrer Lernprozesse zu erleichtern, ist die möglichst frühzeitige 
Angabe von Klassenarbeitsterminen erwünscht.

5.5. Pflichtfach Religion/"Angewandte Ethik"

Alle Schülerinnen und Schüler erklären bis zum Ende der zweiten Schulwoche, ob sie am 
Religionsunterricht teilnehmen wollen. Wer sich vom Religionsunterricht abmeldet, ist verpflichtet, 
stattdessen die gleiche Anzahl von Stunden in der schulischen Gemeinschaft Dienst zu tun. Dieser Dienst 
heißt in der Josef-Durler-Schule "Angewandte Ethik", damit sind ausdrücklich keine Strafarbeiten oder 
das Fegen des Pausenhofes gemeint, sondern Hilfsdienste für technische oder wissenschaftliche Lehrer 
und für den Hausmeister, also in den Werkstätten, Labors, Lehrmittelsammlungen, usw. Die 
Schülerinnen und Schüler suchen sich ihre Dienste selbst und weisen sie am Schuljahresende auf einem 
Laufzettel nach.
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6. Ansprechpartner in der Schule

Die in den vorangegangenen und folgenden Abschnitten dargestellten Regelungen sollen vor allem ein 
gutes gemeinsames Lernen gewährleisten, sodass möglichst viele Lernenden erfolgreich lernen können. 
Dabei bestimmt nicht die Schule allein, ob das Lernen erfolgreich ist. Letztlich sind die Lernenden selbst 
der Maßstab dafür, wenn sie nämlich mit ihrem Lernerfolg (und den resultierenden Noten) zufrieden 
sind oder nicht. Daraus ergibt sich die wichtigste, nämlich die  Selbstverantwortung der Lernenden:

Leitsatz 4 für den Unterrichtsalltag:

Der/die Lernende sorgt selbst mit dafür, beim Lernen erfolgreich zu sein. Dazu fragt er/sie 
bei Bedarf von sich aus aktiv um Lernbegleitung und -unterstützung nach.

6.1. Klassenleitungen des TBK

Die bevorzugte Adresse für alle schulischen Fragen sollte die Klassenleitung sein. Sie erteilt Auskunft, 
berät und stellt bei Bedarf weitere Kontakte, zum Beispiel zu Fachlehrern, her.

Die Klassenleitungen im TBK sind (Name, Raum, Telefon):

1BK1T1 StR‘in Heidi Skirde, C004, (07222) 9180-234

1BK1T2 StR Steffen Veigel, C004, (07222) 9180-234

1BK2T1 OStR Norman Mewes, B209, (07222) 9180-233

Alle Lehrkräfte sind auch per E-Mail unter [nachname]@jdsr.de (z.B. mewes@jdsr.de) erreichbar. Diese 
Art der Kontaktaufnahme ist ausdrücklich erwünscht (z.B. auch für die Vereinbarung von Nach-
schreibterminen)!

Bitte beachten: Aus technischen Gründen soll die Betreffzeile der E-Mail immer die Klassenbezeichnung 
enthalten, also 1BK1T1 oder BK1T1, 1BK1T2 oder BK1T2, 1BK2T1 oder BK2T1.

6.2. Abteilungsleitung für das TBK

Die wirklich wichtigen, schwierigen Fragen und Entscheidungen sind dem Leiter der Abteilung 2 vor-
behalten, dem die Berufskollegs zugeordnet sind.

Abteilungsleiter ist (Name, Raum, Telefon)

Abteilung 2: StD Ralf Wuchner, B101, (07222) 9180-122

6.3. Beratungs- und Verbindungslehrer der JDSR

Beratungslehrer: StR Thorsten Lenz, C210 (07222) 9180-281

Beauftragter für Suchtprävention: OStR Dr. Georg Honold, B307 (07222) 9180-245

Informationen zum Angebot und den Sprechzeiten sind auf der Homepage der Josef-Durler-Schule zu 
finden.

Verbindungslehrer SMV: jährlich wechselnd, Wahl zu Schuljahresbeginn
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7. Computer, Netzwerk, elektronische Medien

7.1. Medien und Räume

Die Josef-Durler-Schule verfügt über eine Reihe von Räumen, deren Schülerarbeitsplätze mit Desktop-
rechnern ausgestattet sind und die von einer Vielzahl von Klassen genutzt werden. Außerdem sind 
Tablets, Laptops und Digitalkameras (Bild und Film) vorhanden, die – je nach Gerät – von Lehrkräften, 
Klassen oder einzelnen Schülern benutzt werden können. Dies funktioniert nur reibungslos und zur 
Freude aller Beteiligten, wenn ein paar einfache Grundregeln eingehalten werden. Diese verstehen sich 
als Erweiterung/Ergänzung zur Nutzungsordnung der Informations- und Kommunikationstechnik im 
Anhang.

- An- und Ausschalten der Desktoprechner

Um Belastungsspitzen im Stromnetz zu vermeiden, werden nie     alle     Computer   eines Raumes gleich  zeitig     
eingeschaltet! Stattdessen werden erst die Rechner an der Fensterseite, dann die am Ende des Raumes 
und zuletzt die an der Flurseite in Betrieb genommen (in den Räumen U11 und U12, in anderen Räumen 
entsprechend).

Zum Ende des Unterrichts melden sich die Lernenden bloß von ihrem Arbeitsplatz ab, wenn nicht von 
der Lehrkraft ausdrücklich anders vorgegeben, ohne die Rechner herunterzufahren. 

Zum Ende des Unterrichtstages werden die Rechner in der Regel heruntergefahren und der Bildschirm 
ausgeschaltet. Niemand     verlässt     seinen     Platz,     bevor     das     Herunterfahren     beendet     ist!   

- Lebensmittel im Computerraum

Im     Computerraum     haben     Lebensmittel     nichts     verloren.   Das Essen und Trinken ist im Computerraum 
daher verboten. Das weitere regelt die Benutzungsordnung für die Computerräume.

- Ausschalten der Beamer

Außerdem sind diese und einige weitere Unterrichtsräume, z.B. der Hörsaal, mit (PC und) Beamer 
ausgestattet. Weitere mobile Laptop/Beamer-Einheiten sind in jedem Stockwerk vorhanden. Diese 
Medien werden häufig für Präsentationen und Vorführungen genutzt. Um die Lebensdauer der 
Beamerleuchten nicht unnötig zu verringern, dürfen Beamer erst vom Stromnetz getrennt werden 
(Stecker ziehen, Ausschalten des Hauptschalters im Raum), wenn das Kühlgebläse des Beamers sich 
automatisch ausgeschaltet hat. Dies dauert in der Regel etwa eine Minute, nachdem der Beamer 
ausgeschaltet wurde.

- Akkus und Speichermedien

In Raum C004 (Fr. Skirde) und Raum C113 (Hr. Biedermann) sind außerdem digitale Foto- und 
Videokameras ausleihbar. Nach dem Gebrauch der Kamera und dem Übertragen der Bilder muss das 
Speichermedium gelöscht werden. Leere Akkus sind vom Benutzer vor der Rückgabe wieder zu laden, 
andernfalls muss bei der Rückgabe auf den leeren Akku hingewiesen werden (schriftliche Beilage zum 
Gerät mit Namens- und Klassenangabe).

7.2. Zugang zum Schulnetz 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen eigenen Zugang zum Schulnetzwerk der Schule, der mit 
einem Passwort gesichert ist. Sie erhalten dadurch Speicherplatz auf dem Schulserver und können 
Dateien untereinander und mit Lehrern tauschen. Auf diese Weise werden Aufgaben ausgeteilt und auch 
wieder eingesammelt. 
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Leider ist es noch nicht möglich, auch von außerhalb der Josef-Durler-Schule auf die eigenen Dateien 
zuzugreifen.

Achtung:     Es     wird     erwartet,     dass     die     Schülerinnen     und     Schüler     zu     Hause     Zugang     zu     einem     Rechner     haben,  
an     dem     sich     Office-Anwendungen     und     einfache     Medienbearbeitungen     aus  führen     lassen.     Ein     
regelmäßiger     Zugang     zum     Internet     ist     erforderlich  , da die Josef-Durler-Schule Zugang zu Online-
Lernplattformen hat, wie Moodle und Mahara, auf die auch von außerhalb der Schule zugegriffen werden
soll. Auch die verbindliche Benachrichtigung der Schüler über Schulereignisse und die 
Vertretungsplanung wird über das Internet abgewickelt. Für den Fall, dass die Möglichkeit zum Arbeiten 
mit geeigneten Anwendungen privat nicht besteht, haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, 
außerhalb der Unterrichtszeiten an den Rechnern der Schule zu arbeiten.

7.3. Medieneinsatz, Schutz von Persönlichkeitsrechten, Recht am eigenen Bild

In der Josef-Durler-Schule werden elektronische audiovisuelle Medien auf vielfältige Weise eingesetzt. 
Ziel des Medieneinsatzes kann z.B. die Dokumentation des Lernens und von Lernerfolgen, die 
Verbesserung des Lernangebots der Schule oder die positive Außendarstellung der Schule und der am 
Schulleben Beteiligten sein.

Gleichzeitig wird der Schutz von Persönlichkeitsrechten der am Schulleben Beteiligten und das Recht am
eigenen Bild in der Josef-Durler-Schule ernstgenommen. Die Kenntnis dieser Rechte und der sich daraus 
ergebenden Konsequenzen sind deshalb auch Teil der Medienkompetenz, die den Lernenden vermittelt 
wird. So ist es selbstverständlich auch auf dem Schulgelände verboten, mit privatem Gerät (insbesondere
Mobiltelefon) Bild- oder Tonaufzeichnungen von anderen Personen ohne deren ausdrückliche 
Einwilligung und ohne Aufforderung oder Genehmigung durch Lehrende herzustellen.

Beim Einsatz elektronischer audiovisueller Medien ist die Josef-Durler-Schule an die Verwaltungs-
vorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ des Landes Baden-Württemberg gebunden, die einige 
gesetzliche Ausnahmen vom Schutz der Persönlichkeitsrechte ausschließt. Darin heißt es z.B. unter II.1.4 

Vor der Veröffentlichung von Fotos, Filmen und anderen digitalen Medien im Internet/Intranet oder in Printmedien,
auf denen minderjährige Schülerinnen und Schüler abgebildet sind, ist zum Schutz der Persönlichkeitsrechte 
[ausnahmslos, Anm. d. Verf.] nicht nur eine schriftliche oder elektronische Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
einzuholen, sondern nach Vollendung des 14. Lebensjahres auch zusätzlich von den betroffenen Schülerinnen und 
Schülern. Dies gilt auch, wenn Fotos, Filme und andere digitale Medien, auf denen minderjährige Schülerinnen und 
Schüler abgebildet sind, an andere Personen weitergegeben oder ausgetauscht werden sollen.

Daher werden die Lernenden Aufnahmen von sich selbst zu unterrichtlichen Zwecken wenn möglich auf 
eigenen Geräten machen, sodass die Hoheit über die weitere Verwendung der Aufzeichnungen beim 
Lernenden bleibt. Voraussetzung dafür ist u.a. auch die Eignung der vom Lernenden mitgeführten 
Ausstattung. Wenn dieses Verfahren nicht möglich oder zweckdienlich ist (z.B. bei Videoprojekten oder 
der virtuellen Unterrichtsbeobachtung durch schulfremde Lehrkräfte), wird den Lernenden und deren 
Erziehungsberechtigten zu jedem Einzelfall eine Einwilligungserklärung vorgelegt, die Angaben darüber 
enthält, 

• zu welchem Zweck die Aufzeichnung erstellt und

• wem die Aufzeichnung zugänglich gemacht bzw. auf welcher Plattform sie mit welcher 
Reichweite veröffentlicht werden soll.

Da diese Aufzeichnungen zum unmittelbaren oder mittelbaren Nutzen der Lernenden erstellt werden, 
zählt die Josef-Durler-Schule allerdings darauf, dass die Einwilligung dazu nur in begründeten 
Einzelfällen nicht erteilt wird.
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8. Praktika

Alle Schülerinnen und Schüler sollen Praktika im Umfang von vier Wochen nachweisen. Neben den 
Ferien sind dafür zusätzlich drei Schulwochen unterrichtsfrei, die aktuellen Praktikumszeiträume sind 
der Aufnahmebestätigung auf der Rückseite beigefügt. 

In     Ausnahmefällen     und     nach     vorheriger     Rücksprache     mit     der     Klassenleitung   kann ein Praktikum auch 
während einer Unterrichtswoche abgeleistet werden.

Schülerinnen und Schüler des TBK I, die in den dafür vorgesehenen zusätzlichen Praktikumszeiten vor 
den Herbstferien und um die Pfingstferien kein Praktikum durchführen, erhalten Arbeitsaufträge, die in 
dieser Zeit eigenverantwortlich zu erledigen sind.

8.1. Formblätter und Nachweise

Vordrucke für Praktikumsbestätigungen, die Zusage eines Praktikumsplatzes, sowie ein 
Informationsschreiben für den Betrieb sind auf der Homepage der Josef-Durler-Schule abrufbar. 

Da die Schule aufgrund der Praktikumsnachweise bei Bedarf die bundesweite Fachhochschulreife 
bescheinigen soll, müssen diese vom Schüler im Original aufbewahrt und ggf. vorgelegt werden! 
Praktikumsnachweise     werden     der     Klassenleitung   daher unter Vorlage des Originals bloß   als     Kopie     
eingereicht.

8.2. Erforderlicher zusätzlicher Versicherungsschutz

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Schutz der Haftpflichtversicherung für Schülerinnen und 
Schüler über die Schule nicht ausreicht, um von diesen im Praktikum möglicherweise verursachte 
Schäden vollständig abzudecken. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Praktikanten deshalb 
teilweise erhebliche Schadensummen selbst tragen mussten. Es   ist   vorausschauenden Praktikanten und 
dessen Erziehungsberechtigten daher dringend geboten  ,   dieses Risiko     privat     abzusichern  . Ein 
entsprechender Vertragsvordruck ist hier beigefügt. Selbstverständlich kann eine gleichwertige 
Versicherung auch bei einem anderen Unternehmen abgeschlossen werden (Wir haben weder persönlich
noch als Schule einen Vorteil von den abgeschlossenen Verträgen). Eventuell enthält auch eine bereits 
bestehende private Haftpflichtversicherung einen entsprechenden Schutz.
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Anhänge

a) Musterentschuldigung
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b) Nutzungsordnung Computerräume
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Bestätigung über dem Empfang des TBK-Handbuchs

Ich habe für diese Schülerin/diesen Schüler im Technischen Berufskolleg I/II der Josef-Durler-Schule 

Rastatt das TBK-Handbuch erhalten:

___________________________________________

Ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich Fragen zum Handbuch habe. Zum nächsten 

Elternabend bringe ich es mit.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________ __________________________

Ort, Datum Unterschrift
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