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Frage,
ein gerichtliches
gerichtliches oder
Frage, wenn
wenn gegen
gegen einen
einen Studierenden
Studierenden ein
oder
polizeiliches Urteil
polizeiliches
Urteil gefällt
gefällt worden
worden iſt,
it, vermöge
vermöge deſſen
deen ſein
ein Ruf,
Ruf,
sei es
es durch
durch die
sei
die begangene
begangene That
That oder
oder durch
durch die
die erkannte
erkannte StrafStrafart,
empfindlich
gefährdet
wird.
art, empfindlich gefährdet wird.
Wodie
anhängig gemachte
Wo
die gegen
gegen einen
einen Studierenden
Studierenden anhängig
gemachte gegerichtliche
einem verurteirichtliche oder
oder polizeiliche
polizeiliche Unterſuchung
Unteruchung nicht
nicht zu
zu einem
verurtei-

lenden
lenden Erkenntniſse
Erkenntnise geführt
geführt hat,
hat, kann
kann nach
nach Beſchaffenheit
Bechaffenheit der
der
Umſtände
Umtände disziplinariſch
disziplinarich eingeſchritten
eingechritten werden.
werden.

C.
Vonden
C. Von
den einzelnen
einzelnen Disziplinarbehörden
Disziplinarbehörden und
und ihrer
ihrer
Zuständigkeit.
Zuständigkeit.
§.
§. 39.
39.
Die
Die mit
mit Handhabung
Handhabung der
der Disziplin
Disziplin beauftragten
beauftragten Behörden
Behörden

und
und Perſonen
Peronen ſind:
ind:

außer
außer den
den einzelnen
einzelnen Lehrern,
Lehrern, deren
deren jeder
jeder befugt
befugt iſt,
it, VerVerfehlungen
rügen:
fehlungen in
in Beziehung
Beziehung auf
auf ſeinen
einen Unterricht
Unterricht zu
zu rügen:
a)
des Polqtechnikums,
a) der
der Direktor
Direktor des
Polqtechnikums,
b)
b) der
der Lehrerausſchuß,
Lehrerauschuß,

c)
c) der
der Lehrerkonvent.
Lehrerkonvent.

§. 40.
§.
40.
die ſittund die
Fleiß und
den Fleiß
über den
haben über
Die
ittFachſchulkollegien haben
Die Fachchulkollegien

zu
Aufsicht zu
Fachſchule Aufsicht
ihrer Fachchule
Studierenden ihrer
der Studierenden
Haltung der
liche
liche Haltung

Disziplinarmitteln
mit Disziplinarmitteln
führen und, wenn
wenn etwa
etwa ein
ein Einſchreiten
Einchreiten mit
Direktion
die Direktion
an die
Anträge an
erſcheint, entſprechende
als
angezeigt ercheint,
entprechende Anträge
als angezeigt
zu stellen.
stellen.
zu
§. 41.
41.
§.
die
und die
Disziplin und
der Disziplin
Handhabung
die
liegt
Dem
Direktor liegt die Handhabung der
DemDirektor
Gebeſonderen
bestehenden beonderen GeAnstalt bestehenden
die Anstalt
der für
Aufrechthaltung
für die
Aufrechthaltung der
Verweise,
zuſteht, Verweise,
ihm zuteht,
Behufe ihm
welchem Behufe
zu welchem
ob, zu
bote und Verbote
Verbote ob,
bis
Carcerſtrafe bis
und Carcertrafe
4 und
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Geldbußen
Betrage von
zum Betrage
bis zum
Geldbußen bis
welche
Verfehlungen, welche
verhängen. Verfehlungen,
zu verhängen.
Stunden zu
24 Stunden
zu dreimal 24
Lehrerdes LehrerErkenntnis des
dem Erkenntnis
werden dem
sind, werden
ahnden sind,
zu ahnden
strenger
strenger zu
ausſchuſſes oder
oder Lehrerkonvents
Lehrerkonvents unterstellt.
unterstellt.
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