
Geschäftsbereich 1 
- Ausbildung - 
 
 
 
 
 

HINWEISE ZU DEN VOLLLEHRGÄNGEN 
 
 
 

Aufsichtsarbeiten 

Die während der Volllehrgänge zu fertigenden zweistündigen Aufsichtsarbeiten können Sie aus dem 
im Stoffgliederungsplan enthaltenen Lernmittelplan ersehen. Es sind grundsätzlich alle gestellten 
Aufsichtsarbeiten zu fertigen. Eine Lehrgangsbestätigung über den gesamten Ausbildungslehrgang 
VFA-K und den Notendurchschnitt aller bearbeiteten Aufsichtsarbeiten wird von der BVS am Ende der 
Ausbildungszeit ausgestellt. Die Noten und die Anzahl der bearbeiteten Aufsichtsarbeiten haben kei-
nen Einfluss auf die Zulassung zur Abschlussprüfung.  

Die Bearbeitung von Übungsaufgaben soll während der Berufsausbildung intensiv geübt werden. Die 
BVS stellt für Ihre Teilnehmer Übungsaufgaben mit Lösungen kostenlos auf der Internetseite der BVS 
unter „Teilnehmer-Login” zur Verfügung. Für den Zugriff benötigen Sie einen Benutzernamen und ein 
Passwort, welche durch die zuständigen Bildungszentren während des 1. Volllehrgangs mitgeteilt 
werden können. Die Ausbildungsleiter überwachen die Ausbildung, daher müssen die Aufsichtsarbei-
ten nach jedem Volllehrgang diesen vorgelegt werden.  
 
 
 

Arbeitsunfähigkeit, Unterrichtsversäumnisse, Verspätungen 

Wenn Sie krank sind und am Unterricht deshalb nicht teilnehmen können, informieren Sie bitte unver-
züglich die örtliche Lehrgangsaufsicht bzw. den Betreuer. Dauert die Krankheit länger als drei Kalen-
dertage, reichen Sie bitte ein ärztliches Zeugnis nach.  

Bei sonstigen Unterrichtsversäumnissen oder Verspätungen müssen Sie eine schriftliche Erklärung 
nachreichen, aus der Dauer und Gründe der Versäumnisse hervorgehen.  

Alle Abwesenheiten werden im Unterrichtstagebuch vermerkt und den Dienstbehörden am Ende des 
Lehrgangs mitgeteilt. 
 
 
 

Befreiung vom Unterricht 

Hier gelten die Vorschriften über Dienst- bzw. Arbeitsbefreiung entsprechend. Den Antrag müssen 
die Auszubildenden mit dem Einverständnis der Ausbildungsleiter bei der örtlichen Lehrgangsaufsicht 
bzw. dem Betreuer rechtzeitig einreichen. Die Lehrbeauftragten sind nicht zuständig.  
 
  



 
 

Lehrgangsordnung 

Alle Auszubildenden bitten wir in besonderer Weise, die Lehrgangsordnung in den Bildungszentren zu 
beachten. Halten Sie bitte die Nachtruhe (ab 24.00 Uhr) ein und erscheinen Sie pünktlich zum Unter-
richt.  

Essen und Trinken ist in den Unterrichtsräumen nicht gestattet. Das Rauchen ist grundsätzlich in den 
Räumen der BVS nicht erlaubt. Ferner bitten wir um Verständnis dafür, dass tagsüber keine alkoholi-
schen Getränke ausgeschenkt werden sowie der Genuss und die Aufbewahrung von alkoholischen 
Getränken in den Zimmern nicht gestattet ist.  

Wir bitten Sie, sich während der Lehrgänge so zu verhalten, wie es die allgemeinen Regeln der Höf-
lichkeit und Rücksichtnahme anderen gegenüber erfordern. Während des Lehrgangs unterstehen die 
Lehrgangsteilnehmer der Aufsicht der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) und den Lehrbeauftrag-
ten. 
 
 
 

Unterkunft und Verpflegung 

Diese sechs Volllehrgänge und der Abschlusslehrgang finden in den Bildungszentren der BVS mit 
Unterkunft und Verpflegung statt. Eine Befreiung von der Unterkunft ist nur im Härtefall möglich und 
bei der BVS vor dem jeweiligen Lehrgangsbeginn rechtzeitig zu beantragen.  
 
 
 

Wochenendverpflegung 

Für die Wochenenden während der Volllehrgänge der BVS werden keine Verpflegungsgebühren er-
hoben. Für die Teilnahme an den Volllehrgängen für Verwaltungsfachangestellte kenn jedoch auf 
Wunsch nach Prüfung Wochenendverpflegung gewährt werden.  

Die Gebühr beträgt 72,00 € pro Wochenende.  

Die Gebühr errechnet sich nach den üblichen Tagessätzen wie folgt: 

 

Freitag Nachmittagskaffee 1,50 € und Abendessen 8,50 € 

Samstag/Sonntag Tagessatz für Verpflegung bei Ausbildungsveranstaltungen pro Tag 31,00 € 

Die Wochenendverpflegung kann nur für einen gesamten Unterrichtsblock gebucht werden.  
 
 


