Lehrgebäude
87600 Kaufbeuren, Am Kaiserweiher 8
Allgemeines:
Das Lehrgebäude, in dem mit Ausnahme des Unterrichts im Fach EDV alle Lehrveranstaltungen abgehalten werden, ist in einer ehemaligen Klinik am westlichen Stadtrand von Kaufbeuren untergebracht.
Mit seiner ruhigen Lage am romantischen Kaiserweiher bietet der Campus ein schönes Ambiente, welches durchaus zu einigen „schöpferischen Pausen“ zwischen den
Unterrichtseinheiten einlädt.

Ausstattung:
Das Klinikgebäude wurde komplett renoviert und ist mit insgesamt 10 Lehrsälen ausgestattet. Eine Erweiterung auf 12 Lehrsäle ist für das Jahr 2015 vorgesehen.
Außerdem wurden hier Büros für Dozenten, die Verwaltung und einige Unterkunftsräume eingerichtet.
Im Aufenthalts-/Pausenraum steht ein internetfähiger PC mit Drucker zur Nutzung
durch die Studierenden bereit.
WLAN-Empfang ist im gesamten Lehrgebäude möglich.
In der Bibliothek sind zwei UNIFA-PC´s aufgestellt, mit denen z.B. Recherchen im
AIS oder JURIS etc. vorgenommen werden können. Außerdem wird hier die notwendige Studienliteratur vorgehalten.
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Verpflegung:
Das Frühstück und Mittagessen wird im Casino des Bezirkskrankenhauses, welches
in einem ca. 10-minütigen Fußweg vom Lehrsaalgebäude erreichbar ist, eingenommen.
In diesem Casino wird auch das Personal des Krankenhauses bewirtet. Für die Studierenden sind Plätze in ausreichender Zahl vorhanden.

EDV-Unterricht
Der Unterricht im Fach EDV wird nicht im Lehrgebäude abgehalten, sondern im Finanzamt Kaufbeuren, welches sich in einer Entfernung von ca. 3 km vom Kaiserweiher, in der Remboldstr. 21 befindet. Der EDV-Unterricht wird wie üblich im Blockunterricht abgehalten, so dass die Tage, an denen ein unterrichtsbedingter Ortswechsel
notwendig ist, auf max. 4 pro Klasse begrenzt ist.
Aus organisatorischen Gründen findet der EDV-Unterricht generell nachmittags statt,
d.h. das Mittagessen kann vorher am oben beschriebenen Ort eingenommen werden.
Bezüglich der Verkehrsverbindung zwischen Casino und Finanzamt siehe die Ausführungen unter dem Punkt „Finanzamt Kaufbeuren“.

Erreichbarkeit der Wohngebäude in Neugablonz bzw. Apfeltranger Str.
Ausführungen zu den Verkehrsverbindungen zwischen Kaiserweiher und den Wohngebäuden finden Sie bei den Beschreibungen der einzelnen Wohngebäude.
Da am Kaiserweiher Parkplätze nur beschränkt verfügbar sind, wird für die Fahrt zum
Lehrgebäude empfohlen, die Anzahl der Autos möglichst einzuschränken (z.B. durch
Bildung von Fahrgemeinschaften).
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