
 
 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE REGELN 
für das Zusammenleben im Meisterkurs 
 
 
 

 
Parken 
Geordnetes Parken ist für ein friedliches Zusammenleben in der Nachbarschaft des ZAWM sehr 
wichtig. Einige Parkplätze sind vor dem Haus zu finden (bitte nicht auf dem Schulhof, auf 
Bürgersteigen oder in Durchfahrten parken!). Weitere Parkplätze stehen in der Eupener Innenstadt 
zur Verfügung. 
 
Rauchen 
Ist im und vor dem Gebäude gesetzlich untersagt. Im Hof, hinter dem Hauptgebäude, steht eine 
Raucherecke zur Verfügung. 
 
Pausen 
Für die Pausen stehen in der Pausenhalle Getränke- und Imbissautomaten zur Verfügung. Bitte 
achten Sie auf Sauberkeit und Ordnung in der Pausenhalle. 
 
Essen und Trinken 
In den Klassenräumen darf nur Wasser getrunken werden. Bitte keine anderen Getränke oder 
Lebensmittel mitnehmen. 
 
Mobiltelefone (Handys) 
sind vor Beginn des Unterrichts auszuschalten, sofern sie nicht vom Lehrer im Unterricht eingesetzt 
werden. Der Unterricht und die Konzentration der Klasse sind zu respektieren. 
 
Ordnung 
Nach dem Unterricht sind immer Fenster und Türen des benutzten Klassenraumes zu schließen. Die 
Klassen werden in Ordnung gebracht, Tafeln ausgewaschen. 

Papier und Abfall gehören in die dafür aufgestellten Müllkörbe. Bitte beachten Sie die Mülltrennung. 

Auf Gegenstände, die in das Zentrum mitgebracht werden, haben die Besitzer selbst zu achten. Für 
Wertgegenstände und Geldbeträge wird nicht gehaftet. Fundsachen bitte im Sekretariat abgeben. 

 
Versicherung 
Jeder Teilnehmer am Meisterkurs ist selbst für seine Unfallversicherung verantwortlich. Das ZAWM 
Eupen hat eine Haftpflichtversicherung. Volontäre haben eine Versicherung über den Betrieb. 
 



Regelmäßige Teilnahme 
Als Voraussetzung zur Teilnahme an den Prüfungen ist vom Gesetzgeber regelmäßige 
Unterrichtspräsenz vorgeschrieben. Bitte achten Sie auch auf Pünktlichkeit. 
 
Prüfungen 
Abfragen, Kontrollen oder Prüfungen können nur nachgemacht werden, wenn die Abwesenheit in 
den gesetzlichen Bestimmungen als gerechtfertigt anerkannt wird (z.B. durch Attest). Bitte wenden 
Sie sich im Falle von Abfragen während des Schuljahres, mit dem Attest, spätestens innerhalb von 4 
Wochen nach der Krankschreibung, per E-Mail ans Sekretariat. Es wird ein neuer Termin mitgeteilt. 

Für alle Prüfungen (außer die praktische Meisterprüfung) gibt es eine zweite Sitzung in den letzten 
beiden Augustwochen (siehe Rückseite). Bitte berücksichtigen Sie diese Termine bei Ihrer 
Urlaubsplanung. 

Bei vorbereiteten Täuschungshandlungen kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder sogar 
die gesamte Prüfung mit „ungenügend" (= 0 Punkte) bewerten. 

Einsicht in Prüfungsunterlagen und Bewertungen ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des 
Prüfungsbescheids (Ergebnismitteilung, Zeugnis, ...) schriftlich beim ZAWM zu beantragen. Der 
Antrag kann verbunden werden mit konkreten Fragen zu Prüfung und Bewertung. 

Beschwerden über Prüfungen, Bewertungen, Klassenrats-oder Juryentscheide sind innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt des Prüfungsbescheids (Ergebnismitteilung, Zeugnis, ...) schriftlich beim 
Pädagogischen Dienst des IAWM einzureichen. Die Beschwerde muss mit einer Begründung versehen 
sein. 

Kursausfall im Winter 
Bei schlechten Wetterverhältnissen im Winter werden erforderliche Kursabsagen bis 16.00 Uhr auf 
der Webseite www.zawm.be bekannt gegeben. 
 
Öffentlicher Raum «ZAWM» 
Es ist Kursteilnehmern strikt untersagt, anhand von Schriftstücken, einer Internetseite oder eines 
anderen Kommunikationsmittels (Blog, Handy, soziale Netzwerke usw.) die öffentliche Ordnung, die 
guten Sitten, die Menschenwürde oder die Gefühle der Mitschüler zu verletzen. Dies betrifft sowohl 
den Ruf als auch die Privatsphäre der Mitmenschen. 

Selbstverletzendes wie fremdverletzendes Verhalten wird vermieden. Sachschäden oder 
Belästigungen dürfen durch das persönliche Verhalten jedes Einzelnen nicht entstehen. Die 
Verbreitung von rechtsextremem Gedankengut durch neonazistische und menschenverachtende 
Parolen, Symbole und Kleidung ist am ZAWM verboten. 

Die Verbreitung von Bildern oder Videos von Lehrern, Mitarbeitern, Teilnehmer oder Besuchern des 
ZAWM ohne ihre Erlaubnis ist gesetzlich verboten. Das ZAWM behält sich das Recht vor, eine 
Verletzung der Privatsphäre zur Anklage zu bringen. 

Gebühren 
Die Kursgebühren sind zu Beginn eines Ausbildungsabschnittes zu entrichten. Sie können nur 
erstattet werden, wenn der Kurs aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden kann. Sie 
enthalten die Kosten für Einzelkopien. Bücher und Skripte werden getrennt abgerechnet. 

 

Datenerfassung & Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Persönliche Daten werden grundsätzlich nicht 

http://www.zawm.be/


an Dritte weitergegeben. Ausnahmen sind eine gesetzliche Verpflichtung oder eine 

richterliche Anordnung.  

Das ZAWM verwendet persönliche Daten ausschließlich, um seine Verwaltungsaufgaben 

ordnungsgemäß erfüllen zu können und dem Kundeninteresse zu dienen. Der Teilnehmer 

erklärt sich mit seiner Anmeldung einverstanden, dass seine persönlichen Daten für die 

Kursabwicklung und die Prüfungsmodalitäten gespeichert und statistisch ausgewertet 

werden. Sollte der Teilnehmer damit nicht einverstanden sein, muss er das ZAWM Eupen 

schriftlich darüber informieren.  

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des ZAWM unter 

datenschutz@zawm.be. Mitgeltend ist die aktuelle Datenschutzerklärung unter 

www.zawm.be.  
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