
AKADEMISCHE INFORMATION 2020 
 
Fächer wechseln 
Fächer dürfen nur in der ersten Woche nach dem Eröffnungstag gewechselt werden.  Der Direktor und Lehrer/in müssen 
beide an der Entscheidung beteiligt sein.  Wenn die Veränderung genehmigt wird, muss sie im Büro angemeldet werden.  
  
Anwesenheit 
Es wird erwartet, dass Studenten immer bei allen Unterrichtsstunden, Andachten, Gebetsgruppen und anderen 
Übungsstunden anwesend und pünktlich sein werden.  Das gilt für Klavier- (Piano), Gitarre-, Stimm- und Chorunterricht genau 
wie für jedes  andere Fach.   

• Spät zum Unterricht:  wenn der Unterricht beim Klassenzimmer-betreten schon begonnen hat. 

• Dreimal spät kommen gilt als Abwesend sein. 

• Nach dreimal abwesend sein wird man in dem Fach von Kredit auf Zuhörer Status heruntergestuft, aber alle Aufgaben 
und Prüfungen müssen trotzdem gemacht werden. 

 
Schulmaterial 
Klassenmaterial wird im Unterricht  ausgeteilt. Anderes Schulmaterial kann man bei der Schule im Büro kaufen.  
 
Bibliothek & Studierzimmer 

• Die Bibliothek ist während der Woche von 9:20 morgens bis 8:50 abends offen, außer während den Mahlzeiten.  Am 
Wochenende ist die Bibliothek geschlossen. 

• Reservierte Bücher dürfen nur in der Bibliothek und Studierzimmer  benutzt werden und müssen bei dem Raum 
verlassen bei dem Bibliothekar/in wieder abgegeben werden.  

• Alle Bücher (außer reservierte Bücher und Nachschlagewerke)  dürfen für eine Woche ausgeliehen werden. Die Zeit 
kann auf eine weitere Woche verlängert werden.  

• In der Bibliothek darf man für einen Peso pro Seite Kopien machen lassen.  Kopien von Hausaufgaben sind kostenlos. 

• Damit das Studierzimmer ein geeigneter Platz zum Studieren bleibt, muss man dort im Stillen arbeiten und andere 
nicht stören.  

 
Computer/Internet 

• Es gibt sieben Computer am Netz angeschlossen und zum Drucken. (Ein Computer ist exklusiv zum Drucken) An den 
angeschlossenen Computern dürfen Studenten im Internet nach Information suchen, welcher Zweck Vorrang über 
jeglichen persönlichen Gebrauch hat.   

• Schulaufgaben drucken ist kostenlos, aber für persönliche Sachen ist der Preis ein Peso pro Seite und muss im Büro 
bezahlt werden. 

• Studenten sind erlaubt ihre Geräte and mit die Bibelschule ihr offenes Netzwerk zu verbinden.  
 
Voraussetzungen zum Abschluss 
Um zu graduieren müssen Studenten folgende Anforderungen erfüllen: 

• Ein hingegebenes Christsein und ein gutes Zeugnis unter Studenten und Freunden haben, das sich durch die Länge der 
Bibelschulzeit erwiesen hat (Röm. 10:9-10;  12:1-2; Eph. 2:8-10). Deine Charakter und Einstellung werden auch 
ernstlich bewertet bevor du graduieren kannst.  

• Alle vorgeschriebenen Pflichtfächer abgeschlossen und die volle Summe akademischer Stunden (70 Kreditstunden) 
erledigt haben. Die Pflichtfächer sind:  

  Altes Testament I  Altes Testament II  Bible Studium  
  Neues Testament I  Neues Testament II  Persönliche Evangelisation 
  Leben Jesu   Apostelgeschichte  Vergebung  
  Kirchengeschichte  Mennoniten Geschichte  Mission 
  Glaubenslehre I   Glaubenslehre II   Geistliches Leben  
  Neutestamentlicher Brief  Alttestamentlicher Brief  Kompetent Schreiben 
  Einführung zur Bibel 

• Für zwei Ausgang-Interviews erscheinen, einmal bei dem Direktor und nochmal bei einem Lehrer. 

• Im Abschlussjahr eine Abendandacht (nicht einfach ein persönliches Zeugnis) gebracht haben. 
 


