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Hausordnung für Lernende 
 

Parkplätze  
 Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz des Ausbildungszentrums (ABZ) GastroBaselland zu parkieren.  

Garderoben 
 Zum Aufbewahren verschiedener Kleidungsstücke und Schulmaterialien hat es Garderobenschränke, im   

Untergeschoss des ABZ.  

 Wenn der Garderobenschlüssel verloren geht oder Ende Kurs nicht abgegeben wird, Kosten Fr. 150.00 

 Für Diebstähle übernimmt der Hauseigentümer keine Haftung.  

Rauchverbot 
 Im ganzen Gebäude und vor Haupteingang (rauchfreie Zone). 

Raucherzonen und -zeiten 
 Gebäude aussen (ohne rauchfreie Zone) während offiziellen Pausen. 

Sorgfalt 
 Die Schulräume, das Mobiliar, die Einrichtungen und das Kursmaterial sind mit Sorgfalt zu behandeln. Für 

mutwillige Beschädigungen haften die Verursacher oder deren gesetzliche Vertreter.  

 Schulräume und Garderobe sind am Ende des Kurses so herzurichten und zu verlassen, wie sie angetreten wurden. 

Rücksicht 
 In der Regel ist das Ausbildungszentrum durch mehrere Kurse belegt. Rücksichtnahme, Lärmvermeidung während 

den Pausen, usw. sollen für alle Teilnehmenden selbstverständlich sein. 

Verhalten 
 Die überbetrieblichen Kurse beginnen und sind beendet gemäss dem schriftlichen Aufgebot. 

 Während des Kurses gelten die von den Fachlehrern festgelegten Stundenpläne. 

 Abwesenheiten während der Dauer des Kurses sind dem Fachlehrer oder der Leitung des ABZ schriftlich 

mitzuteilen und vom Inhaber der elterlichen Gewalt und dem Berufsbildner zu unterzeichnen.  

 In dringenden Fällen, wie Krankheit und Unfall ist eine unverzügliche Abmeldung auf dem Sekretariat  

des ABZ Tel. 061 921 36 96 oder 061 923 93 49 erforderlich. 

 Während der ganzen Kursdauer besteht Alkohol- und Drogenverbot. 

 Kaugummi-Kauen ist untersagt. 

 Keine Ess- und Trinkwaren im Unterrichtsraum. 

 Im Restaurant steht Stilles Wasser / Tee oder Most zur Verfügung. 

 Gebrauch von Handys während des Unterrichts ist strikt untersagt, bei Missbrauch ist die Schulleitung befugt 

geeignete Massnahme zu ergreifen. 

 Kursteilnehmer, welche den Unterricht stören oder die Weisungen der Fachlehrer nicht Folge leisten, werden im 

Wiederholungsfalle aus dem Kurs gewiesen. 

 Sport ist gesund, Lift fahren verboten. 

 Die Anweisungen zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind strikte einzuhalten. 

Persönliche Hygiene 
 Der persönlichen Hygiene (Arbeitstenu, Erscheinungsbild, Körperpflege) ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken.  

 keine Acryl/Gel Fingernägel oder lackierte Fingernägel. 

 Piercings, welche die Körperhygiene und das Gästeempfinden negativ beeinflussen, sind während der 

Unterrichtszeit zu entfernen.  

 Es sind korrekte, saubere und gebügelte Arbeitstenus zu tragen.  

 Strassenkleider/-schuhe haben aus Sicherheitsgründen im ÜK keine Berechtigung. 

 Gepflegter Haarschnitt, bei gefärbten Haare darf der Nachwuchs nicht ersichtlich sein; Haarsträhnen dürfen 

nicht ins Gesicht hängen, bei Herren glatte Rasur oder gepflegter Bart. 

 Dezentes Make-up ist erlaubt. 


