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Titel 1.
Titel
1.

Aufnahme
Aufnahme und
und Austritt
Austritt der
der FStudirenden.
FStudirenden.
§.
§. 1.
1.
Die Studirenden
entweder ordentliche
Die
Studirenden sind
sind entweder
ordentliche Schüler,
Schüler, welche
welche
an sämmtlichen
sämmtlichen planmäßigen
Unterrichtsfächern des
des betreffenden
betreffenden
an
planmäßigen Unterrichtsfächern

Jahrescurſes Theil
Theil nehmen,
außerordentliche, welche
Jahrescures
nehmen, oder
oder außerordentliche,
welche die
die
Schule
Schule nur
nur für
für einzelne
einzelne Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer besuchen.
besuchen. Nachstehende
Nachstehende
ſtatutariſche
tatutariche Bestimmungen
Bestimmungen finden
finden auf
auf beide
beide Clasſen
Clasen Anwendung.
Anwendung.

Bei
Bei älteren
älteren Personen
Personen und
und bei
bei solchen,
solchen, welche
welche einer
einer anderweitigen
anderweitigen
Hauptbestimmung
wegenam
Sit
der
Schule
sich
aufhalten,
Hauptbestimmung wegen am Sit der Schule sich aufhalten, kann
kann
von
von dem
dem Direktor
Direktor eine
eine Ausnahme
Ausnahme dahin
dahin gehend
gehend gemacht
gemacht werwerden,
den, daß
daß die
die Betreffenden
Betreffenden der
der Disciplin
Disciplin der
der Schule
Schule und
und in
in Absicht
Absicht
auf
auf die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Ordnung
Ordnung bei
bei dem
dem Beſuch
Beuch der
der Vorlesungen
Vorlesungen
und
und bei
bei der
der Benützung
Benützung der
der Institute
Institute der
der Anstalt
Anstalt unterworfen
unterworfen sind.
sind.
§.
2.
§. 2.

Zum
Zum Eintritt
Eintritt in
in die
die technische
technische Abtheilung
Abtheilung der
der polytechniſchen
polytechnichen

Schule
Schule wird
wird und
und zwar
zwar ohne
ohne Unterſchied
Unterchied zwischen
zwischen ordentlichen
ordentlichen
und
und außerordentlichen
außerordentlichen Schülern
Schülern in
in der
der Regel
Regel vorausgesetzt,
vorausgesetzt,
1)
1) das
das zurückgelegte
zurückgelegte 18.
18. Lebensjahr.
Lebensjahr.
2)
2) Besit
Besit eines
eines Zeugnisses
Zeugnisses über
über sittlich
sittlich gute
gute Aufführung.
Aufführung.
3)
Besitz
der
erforderlichen
Vorkenntnisse
(vergl.
3) Besitz der erforderlichen Vorkenntnisse (vergl. §.
§. 3).
3).
4)
Bei
Minderjährigen
Nachweis
der
elterlichen
und
4) Bei Minderjährigen Nachweis der elterlichen und vormundvormundschaftlichen
schaftlichen Einwilligung.
Einwilligung.
§.
§. 3.
3.
Diejenigen,
als ordentliche
ordentliche Schüler
die technische
technische
Diejenigen, welche
welche als
Schüler in
in die
Abtheilung aufgenommen,
sowie Diejenigen,
Diejenigen, welche
welche blos
blos als
Abtheilung
aufgenommen, sowie
als

außero
rdentliche Schüler
Schüler bei
bei der
der Anstalt
Anstalt zugelassen
zugelassen werden
außerordentliche
werden wollen,
wollen,
haben
unter
ſchriftlicher Angabe
Angabe ihres
ihres Bildungsganges
Bildungsganges den Nachhaben unter chriftlicher
weis zu
zu liefern,
liefern, daß
daß sie
sie diejenigen
diejenigen Vorkenntnisse
Vorkenntnisse beiten,
weis
beſiten, ohne
welch
e
ſie
den
Unterr
icht
in
der
betreffenden Fachschule
Fachschule beziehungswelche ie den Unterricht in der betreffenden
beziehungsweise in
in den
den fraglichen
fraglichen einzelnen
einzelnen Unterrichtsfächern
Unterrichtsfächern nicht mit
weise
Nuten besuchen
besuchen könnten.
könnten. Der
Der Beit
Beſit dieser
dieser Vorkenntnisse
Nuten
Vorkenntnisse wird
durch
den
Vorstand der
der betreffenden
betreffenden Fachchule
Fachſchule contatirt.
durch den Vorstand
conſtatirt.

§. 4.
4.
§.
Die
Anmel
dung
geschi
eht
bei
dem Vorstand
Vorstand der betreffenden
Die Anmeldung geschieht bei dem
betreffenden

Fachſc
hule.
Fachchule.

§.
§. 5.
5.
Ueber
die
Aufnahme
beziehungsweise
Ueber die Aufnahme beziehungsweise Zulassung
Zulassung verfügt der
Direktor der
der Anſtalt.
Antalt.
Direktor
Inzweifelhaften
Inzweifelhaften Fällen
Fällen entſcheidet
entcheidet der
der Lehrerausſchuß.
Lehrerauschuß.

Die
Aufnahmebe
ziehungsweise Zulassung
Zulassung findet
Die Aufnahme
beziehungsweise
findet in der Regel

nur
je im
im Herbte
Herbſte eines
eines Jahres
Jahres tattz
ſtattz es
es wäre denn, daß es ich
nur je
ſich

bei
Zulaſſung eines
eines außerordentlichen
außerordentlichen Schülers
bei der
der Zulaung
Schülers gerade um
solche
Fächer
handel
te,
deren
Vortrag ert
erſt im Sommeremeter
solche Fächer handelte, deren Vortrag
Sommerſemeſter

beginn
t.
beginnt.

Im
eines bereits
bereits begonnenen
begonnenen Unterrichtskurses
Im Laufe
Laufe eines
Unterrichtskurses oder
Vortr
ags kann
die Aufnahme
Aufnahmeo
der Zulaung
Vortrags
kann die
oder
Zulaſſung eines Studirenden
Studirenden

nur
ausnahmsweise gewährt
gewährt werden.
nur ausnahmsweise
werden.

§. 7.
7.
§.
Die
in
die
Anſtal
t
aufge
nomme
nen, beziehungsweise
Die in die Antalt aufgenommenen,
beziehungsweise zum
Besuc
he einzelner
einzelner Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer an
an derelben
derſelben zugelassenen,
Besuche
zugelassenen, Studiren
den werde
bei ihrem
ihrem Eintritt
direnden
werdenn bei
Eintritt von dem Direktor
Direktor der
der AnAnſtalt
die Schulgesete
Schulgesete verpflichtet.
verpflichtet.
talt auf
auf die
§.
§. 8.
8.

Jeder
Jeder Studirende
Studirende hat,
hat, erweisbare
erweisbare Nothfälle
Nothfälle ausgenommen,
ausgenommen,

Abwirklichen Abdem wirklichen
vor dem
Tage vor
acht Tage
seinen Austritt mindetens
mindeſtens acht
wird
den
Austreten
Dem Austretenden wird
anzuzeigen. Dem
gang bei
Direktion anzuzeigen.
der Direktion
bei der
gehörten
ihm gehörten
von ihm
die von
über die
Zeugniß über
ein Zeugniß
sodann auf Verlangen
Verlangen ein
Anstalt
der Anstalt
an der
Verhalten an
sittliches Verhalten
sein sittliches
über sein
Vorlesungen
Vorlesungen und über
ausgestellt.
éé
ausgestellt.

dieses
kann dieses
Anzeige kann
vorgängige Anzeige
Bei einem Austritt ohne
ohne vorgängige
werden.
verweigert werden.
Zeugniß verweigert
Zeugniß
Verwaldes Verwalund des
Direktors und
des Direktors
Unterschrift des
Dieses mit der Unterschrift

enthalten:
soll enthalten:
Zeugniß soll
versehene Zeugniß
Schule versehene
der Schule
tungsbeamten
tungsbeamten der

Studirenden.
des Studirenden.
Heimathort des
oder Heimathort
Namen, Geburts- oder
n.
Vorlesunge
gehörten
Schule
der
an
Die
Die an der Schule gehörten Vorlesungen.
Schule.
polytechniſchen Schule.
der polytechnichen
an der
Die Dauer des Aufenthalts
Aufenthalts an
Verhaltens.
sittlichen Verhaltens.
ſeines sittlichen
Prädicirung eines
Eine Prädicirung
4) Eine
4)

1)
2)
2)
3)

Titel II.
II.
Titel

Veſtimmungen über
Veſuch der
Vorleſungen
Vetimmungen
über den
den Veuch
der Vorleungen
und die Venützung derI!? der polytechniſchen

und die Venützung derI!?
hule. der polytechnichen
hule.

§. 10.
10.
§.
Die
ordentlichen
Schüler
haben
Die ordentlichen Schüler haben die
die in
in dem
dem Lehrplan
Lehrplan der
der
betreffenden Fachschule
Fachschule als
betreffenden
als obligatorisch
obligatorisch bezeichneten
bezeichneten Vorlesungen
Vorlesungen
und Uebungen
Uebungen zu
zu hören
hören und
mitzumachen. Außerdem
Außerdem können
und
und mitzumachen.
können
sie noch
noch jede
jede Vorlesung
Vorlesung besuchen,
besuchen, von
von welcher
welcher sie
sie
sie nicht
nicht wegen
wegen
mangelnder
Vorkennkniſsſe
von
dem
Vorstand
der
betreffenden
mangelnder Vorkennknise von dem Vorstand der betreffenden
Fachschule beziehungsweise
beziehungsweise dem
dem Rektor
Rektor der
der mathematischen
mathematischen AbAbFachschule
theilung
werden.
theilung zurückgewiesen
zurückgewiesen werden.
§. 11.
§.
11.
Um von
vonder
Theilnahme an
einen oder
dem andern
andern der
Um
der Theilnahme
an dem
dem einen
oder dem
der

