Wichtige Namen und Telefonnummern:
Elternvertreter/innen meiner Klasse:
Tel.
Tel.
Schulratspräsident/in an meiner Schule:
Tel.
Elternratsvorsitzende/r an meiner Schule:
Tel.
Delegierte/r im LBE an meiner Schule:
Tel.
Schulführungskraft an meiner Schu
Schule:
Tel.
Landesbeirat der Eltern:
Vorsitz:
Tel.
Sekretariat: Werner Clara
Tel.

0471 417532

Weitere Infos finden Sie in der INFO-Zeitschrift des Deutschen
Schulamtes (sie kann von den Elternvertreterinnen und Elternvertretern an der jeweiligen Direktion bestellt werden), auf der
Homepage des Deutschen Schulamtes (www.provinz.bz.it/schulamt/)
oder über den Landesbeirat der Eltern (siehe oben).

Brigitte Foppa, Martina Griessmair und Barbara Finatzer vom
Grundschulsprengel Auer haben dieses Faltblatt ausgearbeitet.
Massimiliano Galli hat die Zeichnungen gemacht.

Nützliche Quellen im Web:
www.provinz.bz.it/schulamt
www.bildung.suedtirol.it
www.schule.suedtirol.it/Lasis/r2.htm
www.die-eltern.it
www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Schule.html

Liebe Eltern,
gerade für Eltern, deren Kinder das erste Mal die Schule
besuchen, kann die Landschaft der Schulgremien verwirrend
sein. Wir haben deshalb dieses Faltblatt zu den wichtigsten
Aufgaben der einzelnen Gremien ausgearbeitet, in denen wir
Eltern eine Rolle spielen.
Wir hoffen euch damit den Einstieg in eure Schul-ElternRolle zu erleichtern und wünschen euch und euren Kindern
einen guten Start ins Schulleben!
Eure VertreterInnen
Eltern.

im

Vorstand

des

Landesbeirates

der

• besteht aus allen Lehrpersonen der Klasse
und zwei gewählten Elternvertretern/innen
• ermöglicht und vertieft den Kontakt zwischen Lehrpersonen und Eltern
• ist der Ort, wo Probleme, Vorhaben, Veranstaltungen… gemeinsam besprochen werden
können
• Eltern, die sich als Vertreter/innen wählen
lassen, sind bereit, auch im Elternrat mitzuarbeiten.

• Elternvertreter/innen im Klassen- und Elternrat sind drei Schuljahre im Amt, sofern
ihre Kinder innerhalb derselben Schulstufe
bleiben.
• Der/Die Elternratsvorsitzende und der/die
Vertreter/in der Schule im Landesbeirat der
Eltern nehmen an den Schulratssitzungen mit
beratender Funktion teil.
• Die Wahlen zur Erneuerung der Mitbestimmungsgremien finden innerhalb September des

• ist drei Jahre im Amt
• besteht aus Schulführungskraft, zwei
Elternvertretern/innen, zwei Lehrpersonen (für jedes Mitglied wird auch
ein Ersatzmitglied gewählt)
• tritt zusammen, wenn Verletzungen der
Schülercharta angezeigt werden
• ist im Falle eines Rekurses für die
Klärung des Sachverhaltes zuständig
und entscheidet, ob eine Disziplinarmaßnahme angemessen ist

• ist drei Schuljahre im Amt
• besteht aus Schulführungskraft,
sechs Lehrpersonen, sechs Elternvertretern/innen und Schulsekretär/in
• organisiert und plant den Schulbetrieb
(genehmigt den Stundenplan, die Projekte, legt die Anzahl der Ausflüge
fest…)
• verwaltet die Geldmittel der Schule

Jahres statt, in welchem das jeweilige Gremium verfällt.

• besteht aus allen Elternvertretern/innen des Schulsprengels
• erstellt das Arbeitsprogramm zur
Elternarbeit und Elternfortbildung
• ermöglicht den Erfahrungsaustausch
zwischen den einzelnen Elternvertretern/innen auch aus den verschiedenen Schulstellen
• sammelt Ideen und Anliegen und
leitet sie an die zuständigen Organe weiter

• ist das übergreifende
Gremium der Schülereltern im Lande
• Mitglieder sind drei Schuljahre im Amt
• macht Vorschläge zu Schulentwicklung,
Bildungspolitik, Schulreform, Zusammenarbeit Elternhaus-Schule usw.
• fördert die Mitbestimmung in allen Schulstufen,
pflegt den Kontakt mit Schulamt, Landesrat,
Landesbeirat der SchülerInnen usw.
• organisiert Vollversammlungen, Tagungen, Fortbildungen in den Bezirken und auf Landesebene

