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Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen 

1. KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen 

ABSCHNITT 1 

Beginn der Schulpflicht, Schulort und Unentgeltlichkeit 

Art. 1 Beginn der Schulpflicht (Art. 6 Abs. 1 SchG) 

Absatz 1: Anhand der Einwohnerkontrolle sind die Gemeinden am besten 
in der Lage, die Liste der schulpflichtigen Kinder zu erstellen. Die Eltern 
haben anschliessend zwei Monate Zeit, um allenfalls eine Ausnahme vom 
Schuleintrittsalter zu beantragen (Art. 2). 

Absatz 2: Fehlt eine Schülerin oder eine Schüler zu Schuljahresbeginn in der 
Schule, informiert die Primarschulleitung die Gemeinde, die bei den Eltern 
die nötigen Abklärungen vornimmt. Handelt es sich um eine Verletzung der 
Schulpflichten, erstattet die Schulleiterin oder der Schulleiter gemäss 
Artikel 32 des Schulgesetzes Anzeige beim Oberamt. 

Art. 2 Ausnahme vom Schuleintrittsalter (Art. 6 Abs. 2 SchG) 

Wie dies auch in den übrigen Kantonen der Fall ist, wird die Vorverlegung 
des Schuleintritts nicht mehr bewilligt. Hingegen kann ein Aufschub der 
Einschulung gestattet werden, wenn die Eltern ihr Kind etwa als noch nicht 
schulfähig erachten. Für jeden Aufschub, in der Regel nur um ein Jahr, 
müssen sich die Eltern schriftlich an das Schulinspektorat wenden. Dieses 
kann sich dem Willen der Eltern nicht widersetzen, muss sie aber auf die 
Vorteile einer Einschulung ab dem 4. Altersjahr hinweisen und ihnen 
insbesondere die Folgen einer aufgeschobenen Einschulung bewusst 
machen, nämlich dass das Kind seine obligatorische Schulzeit ein Jahr 
später abschliessen wird. Andere Kantone haben sich für die gleiche 
flexible und unbürokratische Lösung entschieden. Diese Bestimmung steht 
auch in Einklang mit dem HarmoS-Konkordat. 

Der 30. März ist der letzte Termin, da die Klassenbestände pro Schulkreis 
im Hinblick auf die Entscheide zur Eröffnung und Schliessung von Klassen 
am 15. Mai festgelegt werden. 
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Art. 3 Änderung des Wohnorts oder der Unterrichtsform (Art. 5 Abs. 
1 und Art. 13 SchG) 

Absatz 4: Stellt sich heraus, dass die Schülerin oder der Schüler sich nicht 
in der Klasse befindet, die ihrem oder seinem Bildungsstand entspricht, 
kann ein Wechsel in eine besser entsprechende Klasse erfolgen. Die 
Direktion stellt den Lehrpersonen Prüfungen zur Verfügung, um die 
Schülerin oder den Schüler bei der Aufnahme oder in den ersten Wochen 
zu beurteilen. 

Absatz 5: Bei der Zuteilung einer neuen Schülerin oder eines neuen 
Schülers in eine Klasse handelt es sich in diesem konkreten Fall um einen 
pädagogischen und nicht um einen organisatorischen Entscheid. Daher ist 
allein die Schulleitung zuständig.  

Art. 4 Ständiger Aufenthaltsort (Art. 13 Abs. 1 SchG) 

Absatz 1: Das Kind besucht unentgeltlich die Schule des Ortes, an dem es 
sich mit Zustimmung seiner Eltern oder der Unterbringungsbehörde aufhält. 
Dieser kann vom zivilrechtlichen Wohnsitz abweichen. Die Gründe, weshalb 
ein Kind von seinen Eltern getrennt lebt, spielen keine Rolle; entscheidend ist 
der tatsächliche Aufenthaltsort, zumindest während der Werktage 
einschliesslich der Übernachtungen. Das Recht des Kindes, dort zur Schule 
zu gehen, wo es wohnt, leitet sich direkt aus Artikel 16 der 
Kantonsverfassung ab. In verschiedenen Entscheiden hat das Bundesgericht 
den Begriff «ständiger Aufenthaltsort» wie folgt definiert: «Aufenthalt von 
bestimmter Dauer an einem festgelegten Ort und Aufbau engerer 
Beziehungen». Dies setzt voraus, dass objektiv eine besonders enge 
Beziehung zwischen einer Person und einem bestimmten Ort festgestellt 
werden kann und dass diese sich dort relativ ähnlich einrichtet wie an ihrem 
zivilrechtlichen Wohnsitz, namentlich was ihr Umfeld und ein guter Teil 
ihrer Grundbedürfnisse betrifft. In einer solchen Situation hat das Kind 
jedenfalls während der Werktage keinen direkten Bezug mehr zu seinem 
zivilrechtlichen Wohnsitz.  

Absatz 2: Der ständige Wohnort muss von der Direktion anerkannt werden, 
damit auf dem Gebiet des Kantons eine einheitliche Praxis und eine 
hinreichende Kontrolle gewährleistet ist. Wird der ständige Aufenthaltsort 
einer Schülerin oder eines Schülers anerkannt, muss die 
Aufenthaltsgemeinde die Schulkosten übernehmen, wie wenn das Kind hier 
seinen zivilrechtlichen Wohnsitz hätte. 

Wollen die Eltern ein minderjähriges Kind in eine Pflegefamilie (auch bei 
der Verwandtschaft) oder in einer Einrichtung unterbringen, so müssen sie 
dazu die Bewilligung des Jugendamtes einholen.  
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Absatz 3: Wird die Unterbringung des Kindes von einer Gerichtsbehörde 
angeordnet, müssen die Eltern oder die betreffende Behörde keinen Antrag 
auf Anerkennung des ständigen Aufenthaltsortes einreichen. 

Absatz 4: Sind die Eltern getrennt, wohnt das Kind in manchen Fällen 
abwechselnd bei seiner Mutter und seinem Vater. Aus schulischer Sicht ist es 
nicht möglich, an zwei verschiedenen Orten zur Schule zu gehen. Daher 
müssen sich die Eltern für einen einzigen Schulort entscheiden. Die elterliche 
Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen 
(Art. 301a Abs. 1 ZGB). 

Art. 5 Schulkreiswechsel (Art. 14 SchG)  
a) Verfahren 

Absatz 1: Ein Gesuch um Schulkreiswechsel kann nicht nur von den Eltern, 
sondern auch von den Schul- oder Kindesschutzbehörden gestellt werden. 
Nur das Schulinspektorat des Schulkreises, in dem die Schülerin oder der 
Schüler den Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort hat, kann einen 
Schulkreiswechsel bewilligen oder anordnen. 

Absätze 2 und 3: Bevor ein Entscheid getroffen wird, müssen verschiedene 
Stellungnahmen eingeholt werden. Für das Förderprogramm Sport-Kunst-
Ausbildung ist die Gesetzgebung über den Sport und das diesbezügliche 
Konzept anwendbar.  

Absatz 4: Die Versetzung der Schülerin oder des Schülers in einen anderen 
Schulkreis kann nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden, d. h. 
wenn weniger einschneidende Massnahmen erfolglos waren oder nicht 
umsetzbar sind.  

Absatz 5: Ein Schulkreiswechsel darf nicht angeordnet werden, wenn der 
Schülertransport von einem Schulkreis in den anderen nicht rationell oder 
wirtschaftlich durchgeführt werden kann. 

Art. 6 b) Kosten der Gemeinden (Art. 15 SchG) 

Ohne Kommentar.  

Art. 7 Wechsel des Schulhauses innerhalb eines Schulkreises 

Die Abgrenzung des Gemeindegebiets in Einzugsgebiete, die einer Schule 
zugewiesen werden, wie dies in Artikel 50 Abs. 3 SchG vorgesehen ist, liegt 
in der Organisationsfreiheit der Gemeinden. Dazu ist es erforderlich, ein 
Einzugsgebiet festzulegen, das den Schulort für die darin wohnhaften 
Schülerinnen und Schüler bezeichnet. Diese Einzugsgebiete dürfen nicht 
ständig geändert werden, damit für Eltern und Kinder eine gewisse 
Voraussehbarkeit gewährleistet bleibt. Gleichzeitig können die Schülerinnen 
und Schüler, die ihren Wohnort nicht gewechselt haben, nicht verpflichtet 
werden, eine andere Schule zu besuchen, um die dortigen Bestände zu 
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ergänzen oder um für ausgewogenere Klassenbestände an den verschiedenen 
Schulen zu sorgen. Will man dies tun, müssen die Einzugsgebiete neu 
abgegrenzt werden, und zwar mit der Genehmigung der Direktion (Art. 60 
Abs. 3 SchG). 

Diese Ausführungsbestimmung sieht lediglich die Möglichkeit vor, eine 
Schülerin oder einen Schüler von einer Schule in eine andere zu verlegen, 
wenn dies in ihrem Interesse oder im Interesse der Schule liegt. Nur das 
Schulinspektorat kann einen solchen Wechsel anordnen. 

Vgl. auch den Kommentar zu Artikel 5. 

Absatz 3: Wie beim Schulkreiswechsel bestimmt das Schulinspektorat die 
aufnehmende Schule. Allfällige Transportkosten gehen zulasten der Eltern. 
Wird der Schulkreiswechsel angeordnet, so tragen die Gemeinden des 
Schulkreises, in dem das Schulkind seinen Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthaltsort hat, die Transportkosten. 

Art. 8 Interkantonaler Schulbesuch (Art. 13 Abs. 2 SchG) 

Absätze 1, 2 und 3: Zwei interkantonale Vereinbarungen regeln den Besuch 
einer Schule ausserhalb des Wohnkantons: das Regionale Schulabkommen 
vom 23. November 2007 über die gegenseitige Aufnahme von 
Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA) und die 
interkantonale Vereinbarung vom 20. Mai 2005 über den Schulbesuch 
ausserhalb des Wohnsitzkantons (Vereinbarung CIIP). Bilaterale 
Abkommen sind ebenfalls möglich. Sämtliche Vereinbarungen sehen die 
Fakturierung von Pauschalbeträgen zwischen den Abkommenskantonen 
vor.  

Absatz 4: Die in den geltenden Vereinbarungen festgelegten 
Pauschalbeträge setzen sich zu 70 % aus Lohnkosten und zu 30 % aus 
Betriebs- und Infrastrukturkosten zusammen. Wird einer Schülerin oder 
einem Schüler der Besuch einer Schule eines anderen 
Vereinbarungskantons bewilligt, so stellt der Staat dem Schulkreis des 
Wohnortes oder des ständigen Aufenthaltsortes der Schülerin oder des 
Schülers 30 % des Vereinbarungsbetrags, also den Gesamtbetrag der 
Betriebs- und Infrastrukturkosten, in Rechnung. Die übrigen 70 %, also die 
Lohnkosten, werden zu 50 % allen Gemeinden des Kantons und zu 50 % 
dem Staat verrechnet. Der Staat übernimmt zudem die Verwaltungskosten, 
die in Zusammenhang mit der Anwendung der interkantonalen 
Vereinbarungen (Bewilligungs- und Verrechnungsverfahren) entstehen. 

Umgekehrt verursacht die Aufnahme einer ausserkantonalen Schülerin oder 
eines Schüler dem aufnehmenden Freiburger Schulkreis Mehrkosten. Ein 
Teil des Betrags, den der Kanton erhält, ist daher den Gemeinden des 
aufnehmenden Schulkreises zurückzuerstatten. Wird einer Schülerin oder 
einem Schüler aus einem anderen Kanton der Schulbesuch in einer 
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freiburgischen Schule bewilligt, zahlt der Staat den Gemeinden des 
aufnehmenden Schulkreises 30 % des Vereinbarungsbetrags, also den 
gesamten Betrag zur Deckung der Betriebs- und Infrastrukturkosten. Die 
restlichen 70 % für die Lohnkosten werden zu 50 % allen Gemeinden des 
Kantons und zu 50 % dem Staat gutgeschrieben.  

Absatz 5: Nicht eingeschlossen darin sind die üblicherweise bei Eltern 
erhobenen Beiträge an das Schulmaterial sowie an gewisse schulische 
Veranstaltungen (Schulreisen, Lager, kulturelle Aktivitäten usw.).  

Art. 9 Elternbeiträge (Art. 10 Abs. 3 SchG) 

Absätze 1 und 2: Das verfassungsmässige Recht auf unentgeltlichen 
Grundschulunterricht erstreckt sich nicht auf sämtliche Leistungen, die von 
der Schule erbracht werden. Nicht eingeschlossen in den 
verfassungsrechtlichen Anspruch auf Unentgeltlichkeit sind das 
Schulmaterial (zum Beispiel Kleinmaterial wie Hefte, Mappen, Ordner, 
Instrumente für den Geometrieunterricht, Hausaufgabenheft; die Kosten der 
im Hauswirtschaftsunterricht eingenommenen Mahlzeiten, die 
Materialkosten für gestalterische oder fakultative Aktivitäten) sowie 
gewisse schulische Veranstaltungen (Ausflüge, Schulreisen, Lager, 
kulturelle Aktivitäten usw.). Die Gemeinden können deshalb von den 
Eltern einen Beitrag verlangen, der diese Kosten ganz oder teilweise deckt. 
Die Erhebung einer solchen Gebühr muss jedoch im kommunalen 
Schulreglement oder in den Statuten des Gemeindeverbands vorgesehen 
sein.  

Absatz 3: Um allzu grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden zu 
vermeiden, legt der Staatsrat in Absprache mit den Gemeinden Höchst-
beiträge fest.  

2. ABSCHNITT 

Schülertransporte (Art. 17 SchG)  

Art. 10 Grundsatz 

Der unter bestimmten Voraussetzungen bestehende Anspruch der 
Schülerinnen und Schülern auf einen kostenlosen Schülertransport ist 
Ausfluss des in der Bundes- und in der Kantonsverfassung verankerten 
individuellen Rechts auf Grundbildung. Den Schülerinnen und Schülern ist  
deshalb ein ausreichender Zugang zum Schulbesuch zu gewährleisten. 
Dieser darf durch die räumliche Distanz zwischen Wohn- und Schulort 
nicht gefährdet sein. Infolgedessen ergibt sich ein Anspruch auf Übernahme 
der Transportkosten, wenn der Schulweg wegen übermässiger Länge oder 
Gefährlichkeit dem Kind, je nach Alter und Konstitution, nicht zugemutet 
werden kann. In einem solchen Falle müssen die Gemeinden einen 
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Schülertransport organisieren und finanzieren (Art. 57 Abs. 2 Bst. b SchG). 
Einen Schülertransport durchzuführen bedeutet im Besonderen ein 
Transportunternehmen oder eine Fahrzeugführerin bzw. einen 
Fahrzeugführer auszuwählen, den Fahr- und Streckenplan sowie die 
Haltestellen festzulegen, die Ankunft- und Abfahrt des Schulbusses beim 
Schulhaus zu beaufsichtigen sowie ganz allgemein für die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler während der Transporte zu sorgen, insoweit 
keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden sind, die vorrangig bleiben.  

Art. 11 Anerkennung 
a) Länge des Schulweges 

Die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Schülertransports werden 
gegenüber der seit 1985 geltenden Regelung angepasst. Dabei werden in 
dieser Bestimmung gestützt auf die Bundesrechtsprechung dem Alter 
entsprechende minimale Distanzen festgelegt. Um die zurückzulegende 
Wegstrecke möglichst aufwandsgerecht zu bestimmen, sollte der 
Höhenunterschied auf dem Schulweg berücksichtigt werden, wenn dieser 
+/- 100 Höhenmeter übersteigt oder wenn besondere topographische 
Verhältnisse dies rechtfertigen. 

Der kürzeste Weg zu Fuss ist die Strecke, die von Fussgängerinnen und 
Fussgängern ohne besondere Gefahr begangen werden kann. So kann zum 
Beispiel eine Kantonsstrasse ausserorts ohne Gehweg, auf der 80 km/h 
erlaubt sind, nicht als Wegstrecke zu Fuss erachtet werden. 

Art. 12 aa) Besuch der Schule eines anderen Schulkreises oder eines 
anderen Schulhauses im gleichen Schulkreis 

Wird der Schulkreiswechsel vom Schulinspektorat angeordnet, so trägt 
gemäss Schulgesetz die Gemeinde, in der die Schülerin oder der Schüler 
den Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat, die Transportkosten. Haben 
die Eltern um einen Schulkreiswechsel ersucht, so übernehmen sie die 
damit verbundenen Transportkosten. 

Art. 13 bb) Schülerinnen und Schüler mit eingeschränkter Mobilität 

Unabhängig von der Distanz oder den Gefahren auf dem Schulweg hat ein 
in seiner Mobilität eingeschränktes Schulkind (ärztlich bescheinigt) 
Anrecht einen unentgeltlichen Transport, sofern es den Weg nicht selber 
oder mit einem seiner Behinderung angepassten öffentlichen 
Transportmittel bewältigen kann. Dieses Recht gilt jedoch nicht für 
vorübergehende Situationen (Unfall oder Krankheit). In diesen Fällen 
haben die Eltern die Transporte zu übernehmen. 
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Art. 14 b) Gefährlichkeit des Schulweges 

Unabhängig von der zurückzulegenden Distanz hat das Schulkind Anrecht 
auf einen unentgeltlichen Transport, wenn sein Schulweg besondere 
Gefahren beinhaltet. Letztere sind nach den vom Bundesgericht 
festgelegten Kriterien (Verkehrs- und Strassenverhältnisse) zu beurteilen. 
Diesbezüglich sollte beachtet werden, dass die Wegstrecke zu Fuss für alle 
Fussgängerinnen und Fussgänger besonders gefährlich sein muss. Es 
entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers, sämtliche Schülerinnen und 
Schüler des Kantons zu transportieren, nur weil sie sonst eine Strasse 
benutzen müssten. Kann also eine bestimmte Wegstrecke zu Fuss begangen 
werden, so obliegt es den Eltern, ihr Kind zu begleiten, wenn dieses nach 
ihrer Einschätzung den Weg noch nicht alleine zurücklegen kann. 

Zu den Verkehrsverhältnissen werden namentlich die Art der Strassen und 
des Verkehrs, die Geschwindigkeiten, die Sichtverhältnisse und die 
Unfallrate gezählt, zu den Streckenverhältnissen namentlich die Strassen-
beleuchtung, die seitlichen Hindernisse sowie die Überquerungen. 

Eine vorübergehende Änderung der Gefährlichkeit, beispielsweise durch 
Strassenbauarbeiten oder die Wetterverhältnisse (Schnee, Glatteis, starker 
Regen usw.), gibt kein Anrecht auf einen unentgeltlichen Schülertransport. 
In diesen Fällen haben die Eltern die Transporte zu übernehmen. 

Art. 15 c) Zuständigkeit  

Es obliegt den Gemeinden des Schulkreises, die Aufteilung der 
Transportkosten in der Gemeindeübereinkunft oder in den Statuten ihres 
Gemeindeverbands festzulegen. 

Art. 16 Modalitäten der Unentgeltlichkeit 

Absätze 1 und 2: Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bleibt vorrangig. 
Andernfalls organisiert die Gemeinde einen Gruppentransport nach ihrer 
Wahl, in der Regel vom Zentrum des Wohnorts oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts der Schülerin oder des Schülers bis zur Schule. Die 
Gemeinden sehen auch Haltestellen ausserhalb der Ortszentren vor, sofern 
dies mit einem rationellen und wirtschaftlichen Schülertransport vereinbar 
ist. Alternativ können sie die Eltern für den Transport ihrer Kinder mit 
einem Privatfahrzeug entschädigen, konkret für die Strecke zwischen dem 
Wohnort und der nächsten Haltestelle oder der Schule.  

Ein Schulkind hat nur Anspruch auf Unentgeltlichkeit, soweit es die 
organisierten Schülertransporte benutzt. Eltern, die es stattdessen 
vorziehen, ihr Kind selber zur Schule zu bringen, haben kein Anrecht auf 
eine Entschädigung. 

Absatz 3: Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Rationalisierung sind die 
Gemeinden nicht verpflichtet, einen Rücktransport nach Hause für das 
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Mittagessen sicherzustellen. In diesem Fall müssen sie jedoch den 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bieten, sich am Mittag an der 
Schule oder in der näheren Umgebung zu verpflegen. Die Gemeinde müssen 
die Kosten der ausserschulischen Betreuung für die Mittagszeit übernehmen, 
abzüglich der Verpflegungskosten, die von den Eltern getragen werden. 

Art. 17 Andere Transporte  

Absatz 1: Die Transporte, die für den Besuch von Unterrichtslektionen im 
wöchentlichen Stundenplan (Turn- und Sportunterricht, gestalterische 
Aktivitäten und Religionsunterricht) durchgeführt werden, sind für die 
Eltern kostenlos. 

Absatz 2: Die Kosten der Transporte im Rahmen von Aktivitäten nach 
Artikel 9 (Schulreisen, Lager, kulturelle Anlässe usw.), für fakultative 
ausserschulische Aktivitäten (z. B. freiwilliger Schulsport) oder zu den 
ausserschulischen Betreuungseinrichtungen können den Eltern in Rechnung 
gestellt werden. 

Absatz 3: Die Bestimmungen zur Förderung der Partnersprache und zu den 
Unterstützungsmassnahmen regeln die Frage der Kostenübernahme der 
damit verbundenen Schülertransporte. 

Art. 18 Verantwortlichkeiten 

Absatz 1: Hier wird die häufig aufgeworfene Frage der 
Verantwortlichkeiten im Rahmen der Schülertransporte geklärt. Auf dem 
Weg vom Wohnort bis zur Schule oder bis zur Haltestelle des von der 
Gemeinde organisierten Schülertransports sind die Eltern für ihr Kind 
verantwortlich. 

Absatz 2: Die Gemeinden, die Schülertransporte durchführen, sind 
gehalten, alle notwendigen Vorkehrungen zur Sicherheit der Schülerinnen 
und Schüler zu treffen, namentlich bei der Wahl des 
Transportunternehmens oder der Fahrzeugführerin bzw. des 
Fahrzeugführers, der Fahrstrecken und der Haltestellen. Die 
Transportunternehmen oder Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer sind 
ihrerseits verantwortlich für die Einhaltung der Fahrpläne und –strecken, 
der geltenden Sicherheitsvorschriften im Strassenverkehr und hinsichtlich 
der Fahrzeuge sowie für die Disziplin während des Transports.  

Absatz 3: Die Kosten für die Aufsicht an der Schule während der 
Wartezeiten auf einen organisierten Schülertransport können nicht den 
Eltern auferlegt werden. Zudem fällt eine Aufsicht von mehr als 
10 Minuten vor und nach dem Unterricht nicht mehr in den 
Aufgabenbereich der Lehrpersonen (s. Art. 32 Abs. 2). 
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ABSCHNITT 3 

Schulische Strukturen, Angebote und Unterrichtsformen 

Art. 19 Schulmediation und Schulsozialarbeit (Art. 4 Abs. 2 SchG) 

Die Schulmediation trägt dazu bei, durch Beratung und Begleitung von 
Schülerinnen und Schülern oder Erwachsenen (Lehrpersonen, Eltern, 
andere Partnerinnen und Partner der Schule) in Konfliktsituationen eine 
offene Kommunikationskultur zu begünstigen. Die Mediatorin oder der 
Mediator kommt bei Konflikten oder Kommunikationsproblemen im 
zwischenmenschlichen Umgang zum Einsatz, sofern die beteiligten 
Personen damit einverstanden sind (aktives Zuhören und Unterstützen). 
Falls nötig weisen Mediatorinnen oder Mediatoren die Betroffenen an 
Fachpersonen weiter, die ihnen bei der Lösung ihrer Schwierigkeiten helfen 
können.  

Die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter fördert die schulische 
Integration der Schülerinnen und Schüler und leistet damit einen Beitrag zum 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Fachpersonen der 
Schulsozialarbeit unterstützen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und 
den Eltern die Schülerinnen und Schüler bei sozialen, schulischen, 
persönlichen und familiären Schwierigkeiten und stellen den Kontakt zu 
anderen Fachstellen her, die in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tätig 
sind. Sie helfen der Schule bei der Erkennung, Diagnose und Frühbehandlung 
sozialer Probleme, die den Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler 
gefährden oder den ordentlichen Unterrichtsverlauf beeinträchtigen. Die 
Schulsozialarbeit soll auf diese Weise das Lernumfeld und die soziale 
Integration der Schülerinnen und Schüler begünstigen.  

Mediatorinnen und Mediatoren sind erfahrene Lehrpersonen mit einem 

Lehrdiplom und einem CAS in Schulmediation, während die 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eine Hochschul- oder 

Fachhochschulausbildung absolviert haben. Es ist Sache der Direktion, die 

Anstellungsbedingungen und ebenso ihren Funktionsbeschrieb (ihre 

Pflichtenhefte) und die Modalitäten ihrer Aufgabenerfüllung bei 

Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen festzulegen.  

Art. 20 Fachstelle für Gesundheit in der Schule (Art. 41 Abs. 1 SchG) 

Wichtige Themen zur Prävention von Risikoverhalten und zur 
Gesundheitsförderung werden gemäss Schulgesetz auf der Grundlage eines 
allgemeinen Konzepts, das die EKSD und die GSD gemeinsam entwickelt 
haben, behandelt. Die Umsetzung des Konzepts wird durch eine 
institutionalisierte Fachstelle, dem Büro «Gesundheit in der Schule», 
sichergestellt. Diese Fachstelle untersteht der EKSD und der GSD.  
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Art. 21 Erster Zyklus (Art. 8 Abs. 2 SchG)  

Absätze 1 und 2: Das Organisationsmodell der Basisstufe oder «classe 
multi-âges» bedeutet, dass die ersten vier Schuljahre (1. Zyklus der 
Primarschule) zu einer gemeinsamen Klasse zusammengefasst werden. In 
einem speziell gestalteten pädagogischen Umfeld werden hier den Kindern 
von vier bis acht Jahren Aufgaben und Anforderungen gestellt, die ihrem 
Entwicklungsstand und ihren Interessen entsprechen. Nicht das Alter ist 
entscheidend für die den Schülerinnen und Schülern angebotenen 
Aktivitäten, sondern ihre Neigungen, ihr Entwicklungsstand und ihre 
Interessen. Aufschlussreiche Erkenntnisse zu verschiedenen pädagogischen 
Fragen liegen vor, so etwa zum Umgang mit sehr unterschiedlichen Lern- 
und Entwicklungsvoraussetzungen oder Lernfortschritten von Schülerinnen 
und Schülern. 

Es müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Direktion diese 
Klassenorganisation genehmigt.  

Absatz 3: Die Klasse wird von zwei Lehrpersonen mit einem Pensum von 
150 % für 18 bis 24 Schülerinnen und Schüler geführt, wobei das Pensum 
je nach Klassenbestand angepasst wird.  

Absatz 4: Die Erfahrung aus den laufenden Projekten hat gezeigt, dass eine 
solche Klassenorganisation im Vergleich zu einer Regelklasse Mehrkosten 
mit sich bringt. Diese Mehrkosten, die von Fall zu Fall berechnet werden, 
sind von den Gemeinden zu tragen, die sich für dieses Modell entscheiden, 
und nicht vom Staat oder von der Gesamtheit der Gemeinden des Kantons 
(gemeinsamer Topf). 

Art. 22 Klassentypen an der Orientierungsschule (Art. 9 Abs. und 
SchG) 

Absatz 1: Die Gliederung in drei Klassentypen erlaubt es, einen schulischen 
Rahmen und eine pädagogische Begleitung anzubieten, die auf die 
Bildungsbedürfnisse der jeweiligen Schülerinnen und Schüler 
zugeschnitten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler können die 
Lerninhalte in einem ihnen angepassten Tempo festigen und vertiefen und 
zugleich die Grundansprüche des Lehrplans erreichen. In homogeneren 
Schulklassen werden die Schülerinnen und Schüler gezielter auf die 
nachobligatorischen Bildungswege vorbereitet. Auf diese Weise soll dafür 
gesorgt werden, dass die Schülerinnen und Schüler in einem ihren 
Fähigkeiten angepassten Klassentypus die Schule erfolgreich abschliessen 
können.  

Realklasse: Diese Klasse bereitet die Schülerinnen und Schüler auf den 
Eintritt in eine berufliche Grundausbildung und auf spätere berufliche 
Fortbildung vor.  
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Sekundarklasse: Hier werden die Schülerinnen und Schüler auf eine 
allgemeine Berufsausbildung vorbereitet, entweder an einer Schule 
(Berufsfachschule, Handelsmittelschule) oder im Rahmen einer Berufslehre, 
Berufsmaturität mit eingeschlossen. Unter bestimmten Bedingungen können 
sie auch eine Gymnasialausbildung beginnen. Sie können auch in die 
Fachmittelschule eintreten, die auf Ausbildungen im Gesundheitsbereich 
sowie im sozialen oder pädagogischen Bereich vorbereitet. Nach Erlangen 
der Berufs- oder Fachmaturität besteht auch die Möglichkeit, ein Studium an 
einer Fachhochschule und allenfalls an einer Universität zu beginnen.  

Progymnasialklasse: Dieser Klassentypus bereitet die Schülerinnen und 
Schüler auf die Bildungswege der nicht berufsbildenden 
(allgemeinbildenden) Sekundarstufe 2, konkreter auf das Gymnasium vor, 
wobei aber alle übrigen Bildungswege offen bleiben.  

Absatz 2: Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht in der Realklassen 
nicht folgen können, werden in eine Förderklasse aufgenommen (Art. 86 
Abs. 3 SchR). 

Absatz 3: Die Schulen können den Unterricht in einem oder mehreren 
allgemeinbildenden oder gestalterischen Fächern sowie im Sport für 
sämtliche Schülerinnen und Schüler aller Klassentypen gemeinsam 
organisieren (z.B. Ethik und Religion, Technisches Gestalten, Turnen und 
Sport, Musik, Bildnerisches Gestalten, Hauswirtschaft, Informatik usw.). 
Diese Unterrichtsorganisation fördert die Integration und den 
Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler. Die Schulleitungen 
bestimmen die Modalitäten für die Organisation dieser Unterrichtsgruppen 
entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und legen sie dem 
Schulinspektorat zur Genehmigung vor.  

Art. 23 Unterrichtsformen für die Partnersprache (Art. 12 Abs. 2 SchG) 
a) Sprachaustausche  

Mögliche Angebote sind Brief- und Klassenaustausche, Klassentreffen oder 
-besuche, klassen- oder halbklassenweise, individuell oder im 
Turnusverfahren (Schülerinnen und Schüler verbringen nacheinander einige 
Lektionen, Tage oder bis zu einer Woche in einer Partnerklasse und in einer 
Partnerfamilie und erleben so eine vollständige Immersionssituation).  

Die Aufenthalte sind jedoch auf zwei Wochen beschränkt, vor allem weil die 
Schülerinnen und Schüler ein ganzes Unterrichtsprogramm zu absolvieren 
haben und nicht zu lange von ihrer Klasse fernbleiben sollten. Die 
Sprachaufenthalte müssen von der Schulleitung genehmigt werden, die deren 
Form und Inhalt überprüft. 

Gemäss Artikel 12 Abs. 2 des Schulgesetzes können die Massnahmen zur 
Förderung des Sprachenlernens für die Schülerinnen und Schüler 
obligatorisch erklärt werden. Dies gilt für die Sprachaustausche und 
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Sprachaufenthalte. Werden sie von der Schule organisiert, so sind sie für die 
Schülerinnen und Schüler Pflicht.  

Art. 24 b) 12. partnersprachliches Schuljahr   

Absatz 1: Schülerinnen und Schüler, die die Orientierungsschule 
abgeschlossen haben und vor dem Beginn einer Lehre oder einer 
weiterführenden Schule ihre Kenntnisse in der Partnersprache vertiefen 
möchten, können ein zwölftes oder allenfalls ein dreizehntes 
partnersprachliches Schuljahr in einer Schule des anderssprachigen 
Kantonsteils besuchen. Die Zielsetzungen dieses 12. partnersprachlichen 
Schuljahrs sind: Verbesserung der Sprachkenntnisse, Angebot einer 
interessanten Zwischenlösung an der Schnittstelle zwischen der 
obligatorischen Schulzeit und der nachobligatorischen Ausbildung, Beitrag 
zur Intensivierung der Kontakte zwischen den Sprachgruppen sowohl für die 
Schülerinnen und Schüler wie auch für die betroffenen Eltern, Förderung der 
nationalen Verständigung und Horizonterweiterung sowie für die 
Französischsprachigen sich mit dem Deutschschweizer Dialekt 
(«Schwyzerdütsch») vertraut machen. Für die Unterbringung stehen drei 
Möglichkeiten zur Wahl: tägliche Rückkehr ins Elternhaus, gegenseitiger 
Austausch oder Aufnahme in einer Gastfamilie.  

Absatz 3: Schülerinnen und Schüler, die ein entsprechendes Gesuch stellen, 
haben zudem die Möglichkeit, ein 12. partnersprachliches Schuljahr im 
anspruchsvolleren Klassentypus an einer Schule innerhalb des Kantons zu 
absolvieren. Nebst der Vertiefung der Partnersprache ermöglicht diese 
Variante auch den Übertritt in den nächsthöheren Klassentypus und somit 
eine breitere Ausbildungsperspektive am Ende des Jahres. 
Aufnahmebedingung ist allerdings ein von der Direktion festgelegter 
Notendurchschnitt, der in der OS den Übertritt in einen anspruchsvolleren 
Klassentypus ermöglicht. Gute Kenntnisse in der Partnersprache sind 
ebenfalls erforderlich. Wer sich für diese Variante entscheidet, besucht alle 
Unterrichtslektionen und legt alle Prüfungen ab. Am Ende des Schuljahres 
gelten die gleichen Promotionsbedingungen wie für die übrigen Schülerinnen 
und Schüler.  

Absätze 4 und 5: Für Schülerinnen und Schüler besteht kein rechtlicher 
Anspruch auf das 12. partnersprachliche Schuljahr. Es handelt sich vielmehr 
um ein Angebot, das sie nutzen können, soweit sie die hier festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen. Die damit verbundenen Transportkosten müssen 
die Eltern übernehmen.  

Absatz 6: Der Staat Freiburg ist Abkommenskanton der interkantonalen 
Vereinbarungen CIIP und RSA, in denen die Voraussetzungen für einen 
ausserkantonalen Schulbesuch geregelt sind.  
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Art. 25  c) Unterrichtsaktivitäten oder -sequenzen in der Partnersprache  

Absatz 1: Das Ziel ist der Erwerb von Sprachkompetenzen in der 
Zweitsprache (L2) durch die gemeinsame Verwendung beider Sprachen, 
nämlich der Unterrichtssprache (Französisch oder Deutsch, L1) und einer 
zusätzlichen Sprache, der sogenannten Zielsprache (L2) während einer 
Unterrichtssequenz (Lektion oder Teile einer Lektion). Die Lehrpersonen und 
die Schulen sollen ermuntert werden, Gelegenheiten zu ergreifen, die 
Partnersprache in anderen Fächern und schulischen Aktivitäten und nicht nur 
im spezifischen Fremdsprachenunterricht einzusetzen. Im Alltag der 
Schülerinnen und Schüler ergeben sich mannigfaltige Gelegenheiten, 
Unterrichtsphasen in L2 einzubauen. Deren Nutzung wird massgeblich 
bestimmt durch die Sprachkompetenzen der Lehrpersonen, die 
Austauschmöglichkeiten unter den Lehrpersonen in den Schulen, die lokalen 
Gegebenheiten und die verfügbaren pädagogischen Ressourcen und Mittel. 
Es ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll, den Anteil des Unterrichts in der 
Partnersprache zu beziffern oder dessen Verwendung systematisch 
einzuführen. Vielmehr geht es hier um die Begegnung mit der Partnersprache 
und darum, den Schülerinnen und Schülern den Sprachenerwerb, das 
mündliche und schriftliche Sprachverständnis bzw. die Anwendung der 
Sprache zu vereinfachen.  

Bei dieser Unterrichtsform behält die Muttersprache einen hohen 
Stellenwert und wird gezielt als Verständnisstütze verwendet. Der Anteil 
der Zielsprache und die Dauer ihrer Verwendung hängen vom Lerninhalt, 
vom vorhandenen Unterrichtsmaterial, von den Lernzielen und vom 
Kompetenzniveau der Klasse ab. Ausschlaggebend für die Planung der 
Inhalte sind die Lernziele des betreffenden Fachs, nicht jene der 
Zielsprache.  

Absatz 2: Führt eine Schule Unterrichtssequenzen in der Partnersprache 
ein, bestimmt sie die Modalitäten und legt diese dem Schulinspektorat zur 
Genehmigung vor. Dies erlaubt es, einen Überblick über das Angebot der 
Sprachförderungsinstrumente zu behalten, diese zu begleiten und zu 
evaluieren. 

Art. 26 d) Zweisprachige Klassen 

Absatz 1: Eine zweisprachige Klasse kann sich wie folgt zusammensetzen: 

- aus zweisprachigen Schülerinnen und Schülern, die aus den beiden 
Sprachgemeinschaften stammen und in einem zweisprachigen Umfeld 
aufgewachsen sind; 

- aus einsprachigen Schülerinnen und Schülern, die je zur Hälfte aus den 
beiden Sprachgemeinschaften stammen; 

- mehrheitlich oder ausschliesslich aus einsprachigen Schülerinnen und 
Schülern.  
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Das Programm ist so zu gestalten, dass die in den L1 und in L2 unterrichteten 
Fächer ausgewogen sind. Man geht davon aus, dass eine Klasse zweisprachig 
unterrichtet wird, wenn wenigstens 20-30 % der Unterrichtszeit in der L2 
erfolgt. Keinesfalls wird die Grenze von 50 % der Unterrichtslektionen in L2 
überschritten. Fächer, die speziell dem Deutsch- oder Französischunterricht 
gewidmet sind, sind in diesen Prozentangaben nicht enthalten.  

Absatz 2: Führt eine Schule eine zweisprachige Klasse ein, sofern dies nach 
den örtlichen Gegebenheiten möglich ist, so bestimmt sie die Modalitäten 
und legt diese dem Schulinspektorat zur Genehmigung vor. Dies erlaubt es, 
einen Überblick über die bestehenden zweisprachigen Klassen an den 
Schulen zu behalten, diese zu begleiten und zu evaluieren. Die 
Gemeindebehörden (Gemeinderat oder Vorstand des Gemeindeverbands) 
müssen ihre Zustimmung geben, denn diese Art von Unterricht weicht von 
dem in Artikel 11 des Schulgesetzes verankerten sprachlichen 
Territorialitätsprinzip ab. 

Absatz 3: Der Besuch einer zweisprachigen Klasse darf nur auf freiwilliger 
Basis erfolgen, da für alle Schülerinnen und Schüler die Sprachenfreiheit 
vorrangig ist und der zweisprachige Unterricht aufgrund der damit 
verbundenen Schwierigkeiten nicht für alle geeignet ist. Wer sich für eine 
solche Klasse angemeldet hat, ist verpflichtet, das ganze Schuljahr über zu 
bleiben, ausser zwingende Gründe wie ungenügende Schulleistungen oder 
ein gesundheitliches Probleme hindern die Schülerin oder den Schüler an 
einer weiteren Teilnahme. 

Absatz 4: Für Schülerinnen und Schüler besteht kein Anspruch auf die 
Aufnahme in eine zweisprachige Klasse. Es handelt sich vielmehr um ein 
Angebot, die sie nutzen können, sofern sie die hier festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen.  

Absatz 5: Gibt es mehr zugelassene Kandidatinnen und Kandidaten als 
verfügbare Plätze in einer zweisprachigen Klasse, entscheidet das Los. 

2. KAPITEL 

Allgemeiner Schulbetrieb 

Art. 27 Schulordnung 

Absätze 1 und 2: Jede Schule kann selbständig Regeln für das 
Zusammenleben und den Schulbetrieb erlassen. Diese Schulordnung, an die 
sich die Schülerinnen und Schüler halten muss zur Information dem 
Elternrat zugestellt werden.  

Diese Regeln beziehen sich zum Beispiel auf die Rechte und Pflichten der 
Schülerinnen und Schüler und der Erwachsenen, auf den Respekt vor dem 
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Mitmenschen und der Umwelt, die Nutzung der Räume und das 
Zusammenleben an der Schule.  

Absatz 5: Diese Bestimmung weist darauf hin, dass sich die 
Weisungsbefugnis der Lehrpersonen auf alle Schülerinnen und Schüler der 
Schule erstreckt.  

 

Art. 28 Mitwirkung von Dritten in der Schule  

Absätze 1, 2 und 3: Es steht nicht jeder Person offen, im Unterricht 
irgendwelche Inhalte zu vermitteln. Jeder, der im Unterricht einen Beitrag 
leisten will – dies gilt auch für Eltern – muss die Zustimmung der 
Schulleitung einholen. Diese entscheidet, ob die Mitwirkung sinnvoll ist, 
auch wenn es sich nur um eine punktuelle Mitwirkung handelt. Damit möchte 
man vor allem verhindern, dass an der Schule private Initiativen oder 
Projekte durchgeführt werden, die mit dem Auftrag der Schule wenig zu tun 
haben. 

Absatz 4: Davon ausgenommen sind Fachstellen (alle Partnerinnen und 
Partner der Schule), die von Gesetzes wegen oder durch Ermächtigung der 
Direktion berechtigt sind, an der Schule zu intervenieren: Kantonspolizei 
(Verkehrserziehung), Dienst für Familienplanung (Sexualerziehung), 
anerkannte Kirchen (Religionsunterricht), schulärztlicher Dienst 
(Gesundheitsprävention), logopädische, psychologische und 
psychomotorische Dienste usw. Ebenso ausgenommen sind namentlich die 
von den Gemeinden angestellten Turn- und Sportlehrpersonen. 

Art. 29 Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor 

In den vergangenen Jahren hat die Schule häufig Anfragen aus dem 
Privatsektor für Werbezwecke oder Sponsoring erhalten. Auch die 
Mittelbeschaffung ist an den Schulen weit verbreitet. Die Direktion hat daher 
Richtlinien erlassen, um Missbräuche in diesem Bereich zu verhindern, 
namentlich wenn es darum geht, die Schülerinnen und Schüler als mögliche 
oder künftige Konsumentinnen oder Konsumenten anzusprechen.  

Art. 30 Wöchentliche Unterrichtslektionen (Art. 18 Abs. 4 SchG)  

Absatz 1: Die Bestimmung entspricht der bisherigen Regelung, mit 
Ausnahme der in der 3

H 
und 4

H 
vorgesehenen Anzahl Lektionen. Bisher 

werden 25 Lektionen erteilt, mit der Möglichkeit, über das Schuljahr einen 
Durchschnitt in der Bandbreite von 24 bis 26 Lektionen vorzusehen. Weil 
in diesen Schuljahren zusätzlich das Prinzip des alternierenden Unterrichts 
hinzukommt, ergab sich eine komplizierte Unterrichtsorganisation. Aus 
diesem Grund soll das System vereinfacht werden. Künftig werden in der 
3

H
 24 Unterrichtslektionen erteilt und in der 4

H
 26. Der alternierende 

Unterricht wird gemäss den Grundsätzen in Artikel 35 organisiert.  
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Absatz 2: Die Schülerinnen und Schüler der 1
H
 und 2

H
 werden wie bisher in 

einer gemeinsamen Klasse unterrichtet. 

Absatz 3: Halbe Unterrichtslektionen erleichtern die Erstellung des 
wöchentlichen Stundenplans und eignen sich gut für den Turn- und 
Sportunterricht und den Unterricht in den gestalterischen Fächern.  

Art. 31 Unterrichtszeiten der Klassen  

Absatz 1: Für die örtliche Organisation des Schuljahres ist die Schulleitung 
zuständig. Die Gemeinden müssen jedoch die definitive Planung 
genehmigen (Art. 57 Abs. 2 Bst. f SchG), denn solche organisatorischen 
Aufgaben, wie hier die Festlegung des wöchentlichen Stundenplans, haben 
Auswirkungen auf die Schülertransporte und die ausserschulische 
Betreuung; beides wird von den Gemeinden organisiert und finanziert.  

Die Schulinspektorin oder der Schulinspektor muss namentlich prüfen, ob 
die Anzahl der Unterrichtlektionen eingehalten wird.  

Absatz 2: An der Primarschule muss der Unterricht in Blockzeiten 
organisiert werden, wie es das HarmoS-Konkordat vorschreibt. Die Schule 
leistet damit einen Beitrag an die Vereinfachung der Familienorganisation 
sowie der ausserschulischen Betreuungsangebote. Konkret bedeutet dies, 
dass ganze Halbtage, ohne Unterbrechung, vorgesehen und die Schulzeiten 
(Anfang und Ende der Lektionen) der Primarklassen harmonisiert werden 
müssen. Dabei hat die unterschiedliche Anzahl Unterrichtseinheiten, z.B. 
im ersten Zyklus, zwangsläufig zur Folge, dass Unterrichtshalbtage oder 
freie Halbtage nicht strikte übereinstimmen.  

Die Abstimmung auf die Fahrpläne der Schülertransporte kann in 
Ausnahmefällen Blockzeiten erschweren. So kann es vorkommen, dass die 
Organisation der Schülertransporte keine strikte Übereinstimmung der 
Schulzeiten an den verschiedenen Standorten eines Schulkreises zulässt. In 
diesem Fall kann das Schulinspektorat Abweichungen von ca. 10 bis 20 
Minuten unter den verschiedenen Standorten gestatten. 

Absatz 3: In der Orientierungsschule ist es wegen der dichten Stundentafel 
und der diesbezüglichen Vorgaben schwieriger, eine der Primarschule 
vergleichbare Lösung einzurichten. Eine solche ist angesichts des Alters der 
Schülerinnen und Schülerinnen jedoch auch weniger wichtig. Die Schulen 
sollten jedoch nach Möglichkeit Zwischenstunden während eines Halbtages 
vermeiden.  

Art. 32 Schulzeit  

Diese Bestimmung verankert die Verantwortung der Schule, die diese 
während der Schulzeit für die Schülerinnen und Schüler trägt. Gemäss 
Artikel 23 des Reglements über das Lehrpersonal (LPR) haben die 
Lehrpersonen einige Minuten (höchstens 10 Minuten) vor und nach dem 
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Unterricht für den Empfang und die Beaufsichtigung der Schülerinnen und 
Schüler anwesend zu sein.  

Art. 33 Schulische Aktivitäten  

Absatz 1: Die schulischen Aktivitäten bleiben wie bisher auf 10 Tage pro 
Jahr beschränkt. Diese Aktivitäten müssen ein pädagogisches oder 
erzieherisches Ziel verfolgen, das einen Bezug zu den Lehrplänen aufweist. 
Bei den in Absatz 1 erwähnten Aktivitäten sind nicht die Ausflüge in 
Rahmen eines in den Lehrplänen vorgesehenen Faches (Museum, 
Walderkundung, Besichtigung usw.) gemeint. 

Absatz 2: Die in diesem Artikel genannten schulischen Aktivitäten werden 
von den Gemeinden finanziert, unter Abzug einer allfälligen Beteiligung der 
Eltern. Die Initiative für die Organisation dieser Aktivitäten muss jedoch von 
der Schulleitung und den Lehrpersonen ausgehen und nicht von den 
Gemeinden. Sobald das Programm der Aktivitäten feststeht, wird bei den 
Gemeinden ein Finanzierungsgesuch gestellt.  

Absätze 3 und 4: Vorkehrungen für die Betreuung und Sicherheit müssen 
vorab bestimmt werden. Die Eltern sind rechtzeitig im Voraus über den 
Ablauf und die Einzelheiten der Aktivitäten zu informieren. Der Elternrat 
wird über Aktivitäten informiert, bei denen die Anwesenheit und 
Mitwirkung der Eltern erforderlich ist, wie etwa bei einem Lager. 

Absatz 5: Der Besuch der Schule ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine 
Pflicht der Schülerin oder des Schülers. Zu dieser Pflicht gehören der 
Besuch aller Unterrichtsstunden sowie die Teilnahme an allen von der 
Schule organisierten Aktivitäten. Solche Aktivitäten sind beispielsweise 
Veranstaltungen, Schulreisen und Schulausflüge, Landschulwochen, Lager, 
Sport- und Kulturtage usw. Vorbehalten bleiben individuelle, in 
Einzelfällen gewährte Dispense, welche die Schulleitungen aus 
gerechtfertigten Gründen gewähren können. Befindet sich die gesamte 
Schule in einem Lager, werden dispensierte Schüler und Schülerinnen in 
einer anderen Schule unterrichtet. Die dadurch entstehenden 
Transportkosten haben die Eltern zu tragen. 

Art. 34 Freifächer an der Orientierungsschule  

Absatz 1: Bei den Freifächern handelt es sich um Fächer, die nicht in der 
Stundentafel aufgeführt sind (Theater, Chor, im Lehrplan nicht vorgesehene 
Fremdsprachen usw.). Freifächer werden im Schulzeugnis nicht vermerkt. 

Die Schule muss die Freifächer mit einer gewissen Mindestzahl von 
Schülerinnen und Schülern organisieren können. Daher wird verlangt, dass 
eine Schülerin oder ein Schüler das Freifach während der gesamten Dauer 
besucht. Zwingende Gründe sind etwa ungenügende schulische Leistungen, 
Gesundheitsprobleme usw. 
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Absatz 2: Das Schulinspektorat beurteilt die angebotenen Freifächer aus 
pädagogischer Sicht sowie in Bezug auf ihre Anzahl und ihre Dauer. 

Art. 35 Schulfreie Wochenhalbtage in der Primarschule (Art. 20 Abs. 1 
SchG)  

Diese Halbtage sind zusätzlich zum Mittwochnachmittag schulfrei (Art. 20 
Abs. 1 SchG). 

Es ist Sache der Gemeinden, die schulfreien Wochenhalbtage in ihren 
Schulreglementen festzulegen (Art. 20 Abs. 2 SchG). 

Beim alternierenden Unterricht (Bst. c und d) wird die Klasse an zwei 
Halbtagen pro Woche in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Lehrperson arbeitet 
einen Halbtag mit einem Teil der Klasse, während der andere Teil frei hat; 
dann arbeitet sie einen anderen Halbtag mit dem zweiten Teil der Klasse, 
während der erste Teil der Klasse frei hat. Dadurch kann die Lehrperson 
den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler differenzierter gestalten. 
Bei der Organisation des alternierenden Unterrichts gibt es kleinere 
Änderungen gegenüber der bisherigen Regelung. Im gesamten Kanton wird 
an der Primarschule das Lektionensystem 4/2 (4 Lektionen am Vormittag, 2 
am Nachmittag) eingeführt, damit der alternierende Unterricht wie folgt 
organisiert werden kann: 

3
H
: 24 wöchentliche Unterrichtslektionen. Findet der alternierende Unterricht 

am Nachmittag statt (2 Lektionen) = 2 freie Nachmittage. Findet der 
alternierende Unterricht am Vormittag statt (4 Lektionen) = 1 freier 
Vormittag. 

4
H
: 26 wöchentliche Unterrichtslektionen. Findet der alternierende Unterricht 

am Nachmittag statt (2 Lektionen) = 1 freier Nachmittag. 

Art. 36 Urlaub für eine Klasse, eine Schule oder einen Schulkreis 
(Art. 21 SchG) 

Absatz 1: Ein Ausnahmefall ist als ausserordentliches und 
unvorhergesehenes Ereignis zu verstehen: Beispielsweise ein Trauerfall, 
der eine Klasse betrifft, starker Schneefall, der den Weg zur Schule 
unmöglich macht, ein erheblicher Schaden an einem Schulgebäude usw.  

Absatz 3: Die pädagogische Weiterbildung ist ein wichtiger Teil des Auftrags 
des Lehrpersonals. Im Pflichtenheft der Lehrpersonen ist ein für die 
Weiterbildung bestimmter Anteil festgelegt, der in den 1900 Jahresarbeits-
stunden enthalten ist. Dieser Artikel gewährt den Schulen nur einen einzigen 
Weiterbildungstag während der Schulzeit. Denn ausserordentliche Freitage 
für Schülerinnen und Schüler sollen beschränkt bleiben. 

Absatz 4: Die Eltern sollten so früh wie möglich informiert werden, damit sie 
sich organisieren können und damit die Gemeinden die nötigen 
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Vorkehrungen für die Schülertransporte und die ausserschulische Betreuung 
treffen können. 

Art. 37 Urlaub für eine Schülerin oder einen Schüler (Art. 21 SchG) 
a) Grundsätze 

Für die Teilnahme an Ereignissen von einer gewissen Bedeutung ist ein 
Sonderurlaub vorgesehen. Aus der Praxis und Rechtsprechung ergibt sich 
eindeutig, dass persönliche Motive, berufliche Verpflichtungen, 
Freizeitaktivitäten, Ausflüge oder Ferienreisen keinesfalls stichhaltige 
Gründe für einen Sonderurlaub sind. Die Schulbehörden müssen daher bei 
der Beurteilung der Gründe für ein Gesuch um einen Sonderurlaub 
grundsätzlich eine restriktive Praxis anwenden. Da die Schülerinnen und 
Schüler während des Schuljahres 14 Ferienwochen haben, können Reisen, 
Freizeitbeschäftigungen oder andere persönliche Anlässe jeweils in diesen 
weit im Voraus bekannten Zeiten eingeplant werden.  

Ein wichtiges familiäres Ereignis ist etwa eine Heirat, ein Todesfall, eine 
Adoption, eine bedeutende Familienzusammenkunft. 

Eltern von Schülerinnen und Schüler, die einer nicht anerkannten 
Glaubensgemeinschaft angehören, müssen ein Urlaubsgesuch einreichen, 
wenn sie der Meinung sind, dass das Ausüben gewisser religiöser 
Handlungen auf Grundlage ihrer Glaubensfreiheit einen Sonderurlaub 
rechtfertigt. Es sei jedoch daran erinnert, dass kein Verfassungsanspruch 
absolut gilt und dass sich niemand aus religiösen Gründen vom Erfüllen einer 
Bürgerpflicht (hier der Schulpflicht) befreien kann. 

Es kann vorkommen, dass Schülerinnen oder Schüler, die nicht ins SKA-
Förderprogramm aufgenommen sind, sich für eine wichtige 
Sportveranstaltung qualifizieren, was unterstützt werden sollte.  

Art. 38 b) Verfahren  

Absatz 2: Besucht ein Geschwister die Primarschule oder die 
Orientierungsschule, muss ein gemeinsamer Entscheid gefällt werden; dies 
setzt voraus, dass die Schulleitungen die Bewilligung gemeinsam 
unterzeichnen. 

Absatz 3: Gemäss Artikel 146 SchR kann gegen die Verweigerung eines 
Urlaubs keine Beschwerde eingereicht werden. 

Absatz 4: Ordentliche Prüfungen sind etwa die Referenztests und 
Zuweisungsprüfung. 

Art. 39 Unvorhergesehene Abwesenheit  

Absatz 2: Die Eltern müssen der Schule Ansprechpersonen angeben, wenn 
sie selber im Notfall nicht erreichbar sind. Ist ein Schulkind unauffindbar 
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und sind die ersten Nachforschungen zu Hause, in der Umgebung, auf dem 
Weg zur Schule, bei den Schulkameraden erfolglos geblieben, so rufen die 
Schule und die Gemeinden die Polizei zu Hilfe. Die Kosten für die Suche 
haben die Eltern zu tragen.  

Absatz 3: Die Wochenenden und die Feiertage werden bei der Berechnung 
der Absenzentage nicht mitgezählt. Wochenhalbtage (z.B. Mittwochmorgen) 
werden als ganzer Tag gezählt. 

Absatz 4: Im Turnen und Sport können die mit einem ärztlichen Zeugnis 
dispensierten Schülerinnen und Schüler am Programm «Activdispens» 
teilnehmen und erhalten so eine andere Art von Turn- und Sportunterricht.  

Absatz 5: Da der Besuch der Schule obligatorisch ist, muss jede Abwesenheit 
der Schülerin oder des Schülers begründet werden. Die Schule kann hierfür 
Nachweise verlangen. 

Absatz 6: Ordentliche Prüfungen sind etwa die Referenztests und 
Zuweisungsprüfung. 

Art. 40 Absenzen auf Veranlassung der Eltern (Art. 32 SchG) 

Bei ungerechtfertigten Absenzen, wiederholten Abwesenheiten oder einem 
unbewilligten Urlaub ist die in Artikel 5 des Schulgesetzes verankerte 
Schulpflicht nicht erfüllt. Die Eltern müssen in diesen Fällen mit einer vom 
Oberamt ausgesprochenen Busse rechnen. Die Schulen werden darüber in 
Kenntnis gesetzt. 

Art. 41 Absenzenkontrolle 

Da die Schule obligatorisch ist, führen die Lehrpersonen eine Kontrolle der 
Absenzen der Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse durch.  

Art. 42 Konfessioneller Religionsunterricht (Art. 23 SchG) 

Der Staat gewährt den anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 
aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gewisse öffentlich-rechtliche 
Vorrechte. So kann in der Stundentafel eine Unterrichtslektion für den 
konfessionellen Religionsunterricht vorgesehen werden. Die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler an diesem Religionsunterricht wird im 
Schulzeugnis vermerkt. 

Für die Sakramente (Vorbereitung auf die erste Kommunion und die 
Firmung oder Konfirmation) und die feierlichen religiösen Handlungen 
(Abendmahl und Segnung), die während der obligatorischen Schulzeit 
stattfinden und nicht zum eigentlichen Religionsunterricht gehören, ebenso 
für die Bräuche der jüdischen Gemeinde (Bar oder Bat Mitzvah) können die 
kirchlichen Behörden für die betreffenden Schülerinnen und Schüler um 
einen Sonderurlaub ersuchen, der aber nicht länger als zwei Tage dauern 
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darf. Diese Urlaube werden jedoch nicht für eine Pilgerreise oder für die 
Vorbereitung einer religiösen Feier wie Ostern und Weihnachten gewährt.  

Die nicht anerkannten konfessionellen Minderheiten haben keine 
öffentlich-rechtlichen Vorrechte, jedoch können ihre Angehörigen sich auf 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen, um ein Urlaubsgesuch zu 
begründen (Art. 37). Die Schulbehörden nehmen Rücksicht auf die 
Überzeugungen religiöser Minderheiten, solange dadurch der ordentliche 
Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird. 

Art. 43 Projekte zur Schulentwicklung (Art. 24 SchG)   

Die Genehmigung von Projekten zur Schulentwicklung wurde notwendig, da 
sich solche Vorhaben an den Schulen zunehmend häuften. Für Projekte zur 
Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung ist ein gesondertes 
Bewilligungsverfahren vorgesehen. Je nach Zielpublikum werden die 
Elternräte und/oder die Eltern gesamthaft über die durchgeführten Projekte 
informiert.  
 

Art. 44 Klassenbestände (Art. 26 und 27 SchG) 
a) Primarschule  

aa) Klassenbestände der 1
H
 und 2

H
 

Ohne Kommentar. 

Art. 45 bb) Klassenbestände der 3
H
 bis 8

H
 

Absätze 4 und 5: Die Klassengrösse ist ein wichtiger Faktor, den es zu 
beachten gilt, jedoch nicht der einzige. Die Homogenität oder Heterogenität 
einer Gruppe, die Frage, ob sie Schülerinnen und Schüler mit einer 
Behinderung und/oder mit ernsthaften Lernschwierigkeiten oder 
Verhaltensproblemen aufweist, der Grad der Selbständigkeit der 
Schülerinnen und Schüler und ihr Alter sind Parameter, die ebenfalls zu 
berücksichtigen sind.  

Um den Ansprüchen der Lehrpläne zu genügen und damit die Schülerinnen 
und Schüler unter den bestmöglichen Bedingungen Lernfortschritte machen 
können, kann das Schulinspektorat Stützlektionen gewähren. 

Weisen Klassen sehr unterschiedliche Bestände auf, kann das Problem von 
hohen Klassenbeständen auch durch die Einrichtung zweistufiger Klassen 
(altersdurchmischter Klassen) gelöst werden. Zweistufige Klassen sind 
manchmal nur möglich, wenn man die Klassenorganisation des gesamten 
Schulkreises in Frage stellt, was den Einsatz dieser Massnahme erschwert. Es 
kommt auch vor, dass die Konstellation der Bestände der verschiedenen 
Klassen eines Schulkreises diese Lösung nicht erlaubt, da es immer eine 
Klasse mit geringerer Schülerzahl braucht, um einen Ausgleich mit grösseren 
Klassen zu erreichen. Zudem ist es aufgrund der Anforderungen der 
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Lehrpläne und insbesondere der Grundansprüche am Ende eines Zyklus nicht 
mehr möglich, die Lehr- und Lernbedingungen mit der Bildung von 
zweistufigen Klassen optimal zu gestalten, wenn diese nicht zum gleichen 
Zyklus gehören.  

Bis zum Beginn des Schuljahrs 1993 sah das Reglement eine Obergrenze für 
die Schülerzahl pro Klasse vor. Mit Beschluss vom 30. März 1993 führte der 
Staatsrat als Sparmassnahme, aber auch um die Klassen lokal flexibler 
organisieren zu können, das bisher geltende Modell ein. Die Rückkehr zu 
einem Modell mit einer Obergrenze von 26 Schülerinnen und Schülern pro 
Klasse, ergänzend zu den Bestimmungen über die Festlegung der einem 
Schulkreis zugeteilten Klassenzahl, ist eine Massnahme, mit der sich ein 
zusätzlicher Regulierungsfaktor für die Organisation der Klassen einführen 
und Extremfälle verhindern lassen.  

Das Schulinspektorat muss eine genaue Analyse der Situation und der ihm 

zur Verfügung stehenden Mittel durchführen.  

Art. 46 cc) Kommission für Schülerbestände in der Primarschule 

Auf Wunsch der Verbände der Lehrpersonen wird eine beratende 
Kommission für Schülerbestände in der Primarschule eingerichtet. Die 
Kommission prüft die in Artikel 53 Abs. 1 und 2 und 54 festgelegten 
Sonderfälle. Sie kann die Eröffnung einer Klasse aus verschiedenen 
Gründen ablehnen (vgl. Kommentar zu Art. 53 Abs. 2), insbesondere wenn 
dies aus Budgetgründen nicht möglich ist. Sie kann auch eine Klasse mit 
einem zu kleinen Bestand beibehalten, wenn die in Artikel 54 erwähnten 
Gründe vorliegen. Die Kommission arbeitet in dem vom Staatsrat 
festgelegten Rahmen.  

Art. 47 dd) Verteilung der Primarklassen 

In den Artikeln 44 und 45 wird festgelegt, wie viele Klassen einem 
Schulkreis oder einer Schule im Sinne von Artikel 50 Abs. 3 des 
Schulgesetzes zugewiesen werden. Da die Bestände bis zum Stichtag vom 
15. Mai vor Beginn des nächsten Schuljahres gemeldet und kontrolliert 
werden, kennt der Schulkreis oder die Schule die Anzahl Klassen und somit 
der Unterrichtsstellen, die ihm oder ihr zustehen. Gestützt darauf bestimmen 
die Schulleitungen die detaillierte Klassenorganisation und legen sie den 
Gemeinden (Vorstand bei einem Gemeindeverband) hinsichtlich der 
finanziellen und logistischen Aspekte und dem Schulinspektorat für die 
pädagogischen Aspekte zur Genehmigung vor.  

Art. 48 b) Orientierungsschule 
aa) Bestände nach Klassentypus  

Absatz 3: Eine Realklasse zählte bisher höchstens 23 Schülerinnen und 
Schüler. Um die Lehr- und Lernbedingungen in diesen Klassen zu 
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verbessern, wird die Klassengrösse auf 21 Schülerinnen und Schüler 
beschränkt.  

Absatz 5: Ist eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der verstärkte 
sonderpädagogische Massnahmen erhält, in eine Regelklasse integriert, wird 
sie oder er künftig in der Klasse dreifach gezählt.  

Art. 49 bb) Wahlfächer und Freifächer an der Orientierungsschule  

Ab der 9
H
 beinhaltet die Ausbildung nebst den gemeinsamen Fächern für 

alle Schülerinnen und Schüler auch ein oder mehrere Wahlfächer (z.B. 
technisches Zeichnen, Wirtschaft, Griechisch, Italienisch, praktische 
Arbeiten in den naturwissenschaftlichen Fächern). Die Schülerinnen und 
Schüler werden für die Wahlfächer unabhängig von ihrer üblichen Klasse 
zusammengefasst. 

Art. 50 cc) Verteilung der Klassen an der Orientierungsschule  

Die Schuldirektionen bestimmen die detaillierte Klassenorganisation und 
legen sie den Gemeinden (Vorstand bei einem Gemeindeverband) 
hinsichtlich der finanziellen und logistischen Aspekte und dem 
Schulinspektorat für die pädagogischen Aspekte zur Genehmigung vor.  

Art. 51 Halbklassenunterricht  

Sowohl an der Primarschule wie an der Orientierungsschule kann für die 
gestalterischen Aktivitäten sowie Hauswirtschaft und Informatik ein 
Stützunterricht oder ein Unterricht in Halbklassen vorgesehen werden, 
wobei eine Gruppe mindestens 8, in der Informatik 12 Schülerinnen und 
Schüler umfasst (in der Realklasse 10). Diese Massnahme drängt sich aus 
logistischen Gründen (beschränkte Anzahl Arbeitsplätze) sowie aus 
Sicherheitsgründen auf. Hinweis: Diese Bestimmung gilt nicht für den 
Bereich Medien sowie Informations- und Kommunikationstechnologien 
(MITIC) an den französischsprachigen Primarschulen. 

Art. 52 Aufgaben der Gemeinden 

Die Gemeinden können die Bevölkerungsentwicklung auf ihrem Gebiet am 
besten einschätzen und so Schwankungen der Schülerzahlen voraussehen.  

Art. 53 Eröffnung und Schliessung von Klassen (Art. 27 SchG) 

Absatz 1: Anstelle des 15. Juni gilt neu der 15. Mai als Stichtag, da sonst zu 
wenig Zeit bleibt für die Organisation der Klassen und die Anstellung des 
Lehrpersonals.  

Absatz 2: Solche besonderen Umstände, bei denen die Direktion einer 
Primarschule mit zu grossem Bestand Stützunterricht oder einer 
Orientierungsschule die Bildung von Unterrichtsgruppen mit mehreren 
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Klassentypen genehmigen kann, können namentlich mangelnde Räume, 
grössere Transportprobleme oder zu wenig Lehrpersonal sein.  

Absatz 3: Dies kann dann der Fall sein, wenn eine grosse Zahl von 
Schülerinnen und Schülern nach dem 15. Mai in einen Schulkreis zieht, 
namentlich im Zusammenhang mit einem Migrationsereignis. 

Art. 54 Beibehaltung einer Klasse (Art. 27 SchG) 

Ohne Kommentar. 

3. KAPITEL 

Eltern 

Art. 55 Information der Eltern (Art. 30 SchG) 

Absatz 1: Das Gespräch zwischen der Lehrperson und den Eltern dient dem 
Austausch von Informationen über die schulische Entwicklung des Kindes, 
dessen Leistungen, Fortschritte, Probleme sowie über sein persönliches und 
soziales Verhalten. Die Eltern können sich während des Jahres jederzeit 
beim Lehrpersonal erkundigen und um ein Gespräch ersuchen.   

Weitere Informationsmittel sind etwa die Dokumentenmappe mit den 
Beurteilungen, die in vielen Schulen verwendet wird, oder das 
Hausaufgabenheft, das Anmerkungen enthalten kann. Diese Unterlagen 
fördern den Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Eltern. Die 
Lehrperson, die Eltern sowie die Schülerin oder der Schüler können darin 
Beobachtungen, Mitteilungen oder punktuelle Bemerkungen eintragen. 

Absatz 2: Der allgemeine Verlauf der schulischen Ausbildung umfasst 
unter anderem die Lernziele, die Organisation des Unterrichts, die 
Modalitäten für die Beurteilung der Schülerarbeit sowie den Schulbetrieb 
(Projekte, Veranstaltungen, angebotene Dienste usw.).  

Art. 56 Dolmetschen (Art. 30 SchG) 

Absatz 1: Unter Dolmetschen versteht man die Unterstützung der mündlichen 
Kommunikation, die Verständnishilfe und Gesprächsbegleitung, die 
Vermittlung von kultureller und sprachlicher Verständigung sowie Hilfe 
beim Lesen und Verstehen von Schriftstücken.  

Fachpersonen für interkulturelles Dolmetschen oder Gebärdensprache 
werden beigezogen, um dem Informations- und Mitwirkungsrecht der 
Eltern bei schulischen Entscheiden betreffend ihres Kindes Rechnung zu 
tragen. Dies vor allem in folgenden Situationen: Beim Schuleintritt, um die 
Schullaufbahn und den Migrationshintergrund des Kindes kennenzulernen, 
für die Übersetzung von schulischen Dokumenten aus dem Herkunftsland, 
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für die Weitergabe von Informationen zum Schulsystem, für 
Informationsveranstaltungen, persönliche Gespräche und Netzwerktreffen.  

Der Dolmetschdienst ist im Rahmen der Integrationsmassnahmen Eltern 
vorbehalten, die sich seit weniger als zwei Jahren in der Schweiz aufhalten. 
Bei Familien, die bereits länger in der Schweiz niedergelassen sind, wird 
davon ausgegangen, dass sie ausreichende Sprachkenntnisse in Deutsch oder 
Französisch erworben haben für den Umgang mit der Schule. Mit dem 
Ausdruck «in der Regel» bleiben jedoch auch Situationen vorbehalten, in 
denen es den Eltern trotz ihrer Bemühungen nicht gelingt, die 
Unterrichtssprache ihres Kindes zu verstehen und die Gespräche sich daher 
schwierig gestalten.  

Absatz 2: Kinder und/oder nahe Familienangehörige dürfen grundsätzlich 
nicht für Dolmetscherdienste beigezogen werden, weil man nicht nachprüfen 
kann, ob sie zutreffend und unparteiisch übersetzen. Zudem würde einem 
Kind in dieser Rolle zu viel Verantwortung und Einflussnahme aufgebürdet.  

Damit diese Gespräche möglichst effizient und ohne Missverständnisse 
geführt werden können, müssen Fachpersonen beigezogen werden. 
Interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer vermitteln nicht nur den 
sprachlichen Inhalt, sondern machen auch auf Unterschiede von 
Verhaltensweisen, kulturellen oder sozialen Werten aufmerksam und nehmen 
eine Mittlerfunktion zwischen der Migrationsbevölkerung und der Schule 
wahr.  

Der Stundentarif wird in einem Leistungsvertrag zwischen der Direktion 
und den betreffenden Partnern festgelegt. Die Bezahlung der Honorare und 
Fahrkosten übernehmen der Staat und die Gemeinden (50-50) im Rahmen 
der Übernahme der Schulkosten von Migrantinnen und Migranten. 

Art. 57 Zusammenarbeit von Eltern und Schule (Art. 30 SchG) 

Damit sich die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern optimal 
gestaltet und im gemeinsamen Bestreben um das Wohl des Kindes erfolgt, 
haben auch die Eltern gewisse Pflichten zu erfüllen. 

Absatz 7: Unter einer Charta versteht man eine Vereinbarung über die 
gemeinsamen Werte und Grundsätze, für deren Einhaltung man sich 
verpflichtet. 

Absatz 8: Die übergeordneten Schulbehörden, wie das Schulinspektorat und 
die Direktion, können bei Schwierigkeiten ebenfalls einschreiten. 

Art. 58 Elternrat (Art. 31 SchG) 
a) Rolle 

Absatz 1: Der Elternrat soll von den Schulleitungen und den Gemeinden zu 
Themen befragt werden, die die Zusammenarbeit Schule-Eltern, das 
Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lernbedingungen 
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betreffen. Er kann Vorschläge vorbringen, die dazu geeignet sind, ein 
lernförderndes Umfeld für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen und die 
Beziehungen Schule-Eltern zu verbessern. Der Elternrat hat jedoch keine 
Entscheidungsbefugnis und befasst sich nicht mit Einzelfällen, die die 
Schülerinnen und Schüler oder das Personal der Schule betreffen.  

Absatz 2: Solche Aufgaben können beispielsweise die Begleitung an 
schulischen Aktivitäten, der Patrouillendienst, Pedibus usw. sein. Die vom 
Elternrat organsierten Aktionen oder Aktivitäten dürfen nicht im 
Widerspruch stehen zur Schulgesetzgebung und zu den Pflichtenhefen der 
Schulleitungen und der Lehrkräfte. 

Art. 59 b) Bildung des Elternrats 

Die Gemeinden sind damit betraut, den Elternrat in Zusammenarbeit mit den 
Schulleitungen umzusetzen. Die genauen Modalitäten dazu werden im 
kommunalen Schulreglement bzw. in den Statuten des Gemeindeverbands 
festgelegt. 

Sind die Eltern der Schülerinnen und Schüler als Verein organisiert, dessen 
Statuten sämtlichen Eltern der gesamten betreffenden Schule die 
Mitgliedschaft erlauben, obliegt es dem Elternverein, die Vertreterinnen und 
Vertreter zu bezeichnen. In den übrigen Fällen organisieren die Gemeinden 
und die Schulleitungen die Ernennung von Eltern, z. B. an einem Elternabend 
an der Schule oder über die Entsendung einer oder eines Delegierten pro 
Klasse in eine Delegiertenversammlung, welche die Vertreterinnen und 
Vertreter bestimmt, durch Fragebogen oder mit irgendeinem anderen Mittel, 
mit dem alle Eltern erreicht werden können.  

Die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindebehörden werden 
logischerweise von den betreffen Gemeindebehörden oder interkommunalen 
Behörden gewählt. Besteht der Schulkreis aus mehr als einer Gemeinde, wird 
die Vertretung der Gemeinden im Elternrat in der Gemeindeübereinkunft 
festgelegt. Bei einem Gemeindeverband bestimmt der Vorstand die 
Personen, die den Verband im Elternrat vertreten. Hinweis: Personen, die 
die Gemeinden vertreten, dürfen nicht gleichzeitig auch als Vertreter der 
Eltern fungieren, da deren Interessen oft voneinander abweichen. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte werden logischerweise von 
den Lehrpersonen der Schule bestimmt. 

Wie viele Mitglieder der Rat zählen soll, bleibt den Gemeinden und den 
Schulleitungen überlassen, dies hängt aber insbesondere von der Grösse der 
Schule ab. 

Die Gemeinen und Schulleitungen entscheiden auch, ob ein oder mehrere 
Elternräte gebildet werden sollen, wenn ihr Schulkreis mehrere Schulen 
umfasst.  
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Art. 60 c) Versammlungen 

Ohne Kommentar. 

Art. 61 d) Information der Öffentlichkeit  

Ohne Kommentar 

 

 

4. KAPITEL 

Schülerinnen und Schüler 

 

ABSCHNITT 1 
Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler 

Art. 62 Rechtsgleichheit zwischen Mädchen und Knaben (Art. 33 Abs. 
2 SchG) 

Dieses Bestimmung ist Ausfluss des in Artikel 33 Abs. 2 des Schulgesetzes 
verankerten Gleichstellungsprinzips. Der Turn- und Sportunterricht kann 
jedoch getrennt erteilt werden, weil bei bestimmten Sportarten das 
Unterrichts- oder Trainingsprogramm für Mädchen und Knaben nicht immer 
identisch ist. 

Art. 63 Rechte (Art. 33 SchG) 

Absatz 1: Die Schülerinnen und Schüler werden informiert über die 
Organisation und den Betrieb der Schule, die organisierten schulischen 
Aktivitäten und die angebotenen Dienste sowie über die Lernziele und 
insbesondere über die die Regeln zur Beurteilung und Promotion. 

Nach Artikel 4 des Justizgesetzes (JuG) zum Recht der Kinder auf 
Mitwirkung hält sich der Kanton an die Bestimmungen der Artikel 12–17 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes. In 
Artikel 11 Bst. h JuG ist zudem vorgesehen, Kinder und Jugendliche in 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen, und zwar durch die Einsetzung von 
Organen, die die Anhörung und die Partnerschaft namentlich mittels 
Kommissionen, Räten oder Parlamenten ermöglichen. 

Mit dem Konzept der partizipativen Schule, das seit rund zehn Jahren 
gefördert wird, begann auch die Praxis des Klassenrats Fuss zu fassen. Der 
Klassenrat bietet den Schülerinnen und Schülern eine Diskussionsplattform 
für alles, was die Klasse betrifft. Eine Vielzahl von Themen kann hier zur 
Sprache kommen und die Themen werden von den Schülerinnen und Schüler 
selbst gewählt. Dabei lernen sie, ihre Meinung zu äussern, einen Konsens zu 
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finden und Lösungen für Probleme vorzuschlagen. Einige Schulen haben den 
Klassenrat auf die gesamte Schule ausgeweitet. 

Absatz 3: Dieses Bestimmung setzt das in Artikel 33 Abs. 4 des 
Schulgesetzes verankerte Recht auf Anhörung der Schülerin oder des 
Schülers um. 

Art. 64 Pflichten (Art. 34 SchG) 

Die hier aufgeführten Pflichten ergänzen die in Artikel 34 des Schulgesetzes 
genannten Pflichten. Eine Verletzung der Pflichten kann erzieherische 
Massnahmen oder Disziplinarmassnahmen zur Folge haben. 

Art. 65 Hausaufgaben 

Die Hausaufgaben sind ein integraler Bestandteil des Lernens. Sie basieren 
auf dem Unterrichtsprogramm und werden in der Regel zuhause ausgeführt.  

Die Hausaufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler ermuntern, den in der 
Schule behandelten Unterrichtsstoff und gelernte Begriffe einzuüben und sich 
anzueignen. Hausaufgaben sind eine Anwendung oder Ergänzung von 
Lektionen, aber auch Übungen im Recherchieren, Dokumentieren und Lesen. 
Die Art der Hausaufgaben können je nach Stufe, Klassentypus oder auch 
Fach variieren. Sie setzen eine Arbeitsmethode voraus, die sich die 
Schülerinnen oder Schüler nach und nach aneignen. Durch die im Voraus 
abgegebenen Hausaufgaben werden die Schülerinnen und Schüler ermuntert, 
diese verteilt über die gesamte Woche zu planen, was ihre Selbständigkeit 
fördert. 

Dank der Hausaufgaben können sich die Eltern zudem über die Ansprüche 
und Inhalte der Unterrichtsprogramme informieren und werden so verstärkt 
in die schulische Ausbildung ihres Kindes einbezogen. 

Die Schulen achten darauf, dass unter den Lehrpersonen eine einheitliche 
Praxis herrscht. An der Orientierungsschule können die durch den 
Stundenplan bedingten Einschränkungen dazu führen, dass Umfang und Zahl 
der Aufgaben von Tag zu Tag unterschiedlich sind. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen lernen, ihre Zeit gut einzuteilen und die Arbeit so auf die 
Wochentage aufzuteilen, dass sie zeitliche Überlastungen vermeiden. Die 
Lehrpersonen sollen jedoch darauf achten, sich untereinander abzusprechen. 

Hingegen ist es schwierig, den zeitlichen Aufwand für die Hausaufgaben 
genau zu beziffern, denn dieser ist individuell unterschiedlich und es 
existieren keine Standardaufgaben, die im gleichen Zeitraum ausgeführt 
werden können. Die Regelmässigkeit und die Häufigkeit der Hausaufgaben 
wirken sich günstiger auf das Lernen aus als deren Dauer.  

Art. 66 Verbote 
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Absatz 1: Die Schulzeit wird in Artikel 32 definiert. 

Buchstabe b: Dies gilt auch für Waffen, selbst Imitations-, Spiel- oder 
Sportwaffen, sowie für Gegenstände zur Selbstverteidigung. 

Absatz 2: Elektronische Geräte dürfen ohne Erlaubnis der Lehrperson auch 
nicht als Ersatz für eine Uhr, eine Agenda, einen Taschenrechner oder ein 
Wörterbuch verwendet werden. 

Absatz 3: Da Mobiltelefone heutzutage sehr oft missbräuchlich und störend 
verwendet werden, namentlich an der Schule, hat sich diese Bestimmung 
als notwendig erwiesen. Der Grundsatz des Einziehens eines privaten 
Gegenstandes ist nunmehr im Reglement verankert. 

Die Konfiszierung ist keine Strafe, sondern eine Massnahme, um die 
Schulordnung zu gewährleisten. Die Schulgesetzgebung bietet eine Reihe 
von erzieherischen Massnahmen und Disziplinarmassnahmen, die zur 
Abschreckung eingesetzt werden können. Die zurückbehaltenen Gegenstände 
müssen an einem sicheren Ort deponiert werden, gemäss den hierfür von der 
Schule vorgesehenen Modalitäten.  

Die Kontrolle des Inhalts eines Mobiltelefons ist nur mit dem Einverständnis 
der Eigentümerin oder des Eigentümers möglich (Art. 13 Abs. 1 BV). Besteht 
der Verdacht auf eine strafbare Handlung kann das Telefon der 
Strafverfolgungsbehörde übergeben werden.  

Absatz 4: Verlangt die Schule, dass die Eltern den eingezogenen Gegenstand 
abholen, so sind die Eltern sofort darüber zu benachrichtigen und genügend 
lang bemessene Öffnungszeiten vorzusehen. Im Wiederholungsfall kann die 
Dauer des Entzugs bis zu zwei Wochen betragen. Die Schulleitung 
entscheidet je nach Umständen über die Dauer der Wegnahme. 

Absatz 5: Der Besitz, Vertrieb oder Konsum gewisser Produkte kann strafbar 
sein und daher angezeigt werden. In diesen Fällen erfolgt natürlich keine 
Rückgabe. 

Art. 67 Erzieherische Massnahmen 

Die Lehrperson führt ihre Klasse und trägt für sie die Verantwortung. Sie 
schreitet gegen Schülerinnen und Schüler ein, deren Verhalten Anlass zu 
Beanstandung gibt, und ergreift angemessene erzieherische Massnahmen. 
Die Liste der Massnahmen ist nicht vollständig. Selbstverständlich kann 
eine Lehrperson die Schülerin oder den Schüler auch auffordern, die 
Gründe für ihr oder sein Verhalten zu erklären und sich zu entschuldigen, 
sie oder ihn zur Ordnung rufen, von der Klasse absondern, ihr oder ihm 
eine besondere Schulaktivität vorenthalten, sie oder ihn zu einem 
Einzelgespräch oder zu einem Gespräch mit den Eltern vorladen, sie oder 
ihn zur Schulleitung schicken usw. 
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Erzieherische Massnahmen haben nur einen sehr beschränkten Einfluss auf 
die Schulbildung der Schülerinnen und Schüler und beeinträchtigen in 
keiner Weise ihre Rechte und Freiheiten, die ihnen von Gesetzes wegen 
zustehen. Insoweit können sie nicht angefochten werden (Art. 146 SchR). 

Absatz 6: Die Mitteilung kann mündlich oder schriftlich erfolgen.  

Art. 68 a) Disziplinarmassnahmen (Art. 39 SchG) 

Disziplinarmassnahmen stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Sachverhalt und müssen für die Schülerinnen und Schülern als 
logische und zu erwartende Konsequenzen ihres Handels nachvollziehbar 
sein. Die Massnahmen sollen ihren Verantwortungssinn fördern. Sie 
motivieren die Schülerinnen und Schüler, sich zu hinterfragen und bewusster 
zu handeln. Diese Massnahmen müssen in erster Linie eine erzieherische 
Zielsetzung verfolgen und dürfen nicht ausschliesslich autoritär und repressiv 
wirken. 

Absatz 1, Buchstabe a: Der Verweis besteht in einer förmlichen 
Missbilligung eines fehlerhaften Verhaltens. 

Absatz 1, Buchstabe b: Diese Massnahme wird für gewöhnlich als 
«Nachsitzen» bezeichnet. 

Absatz 1, Buchstabe c: Es ist manchmal, vor allem während eines Lagers, 
schwierig, die Betreuung der Schülerinnen und Schüler sofort zu verstärken, 
wenn eine oder eine von ihnen sich nicht an die Regeln hält oder gewalttätig 
wird. Der sofortige Ausschluss aus dem Lager muss deshalb kurzfristig 
möglich sein. Die Eltern werden in diesem Fall aufgefordert, ihr Kind 
abzuholen. 

Absatz 2, Buchstabe b: Das Schulinspektorat kann Schülerinnen oder 
Schüler, die ihre Schulzeit über die 11 obligatorischen Schuljahre verlängern, 
endgültig ausschliessen, wenn sie sich eindeutig fehlbar verhalten. 

Absatz 7: Eltern können gegen Disziplinarentscheide Beschwerde führen. 

Absatz 8: Verstösst eine Schülerin oder ein Schüler gegen strafrechtliche 
Bestimmungen, so kann die Schule Anzeige erstatten. 

Art. 69 b) Bestimmung der erzieherischen Massnahme oder der 
Disziplinarmassnahme  

Absatz 1: Die zu ergreifende Massnahme oder zu verhängende Sanktion 
muss unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie dem Alter und dem 
Schweregrad des fehlbaren Verhaltens beurteilt werden. Sie muss 
verhältnismässig zum festgestellten Fehlverhalten der Schüler oder des 
Schülers sein. Sie wird der Situation der Schülerinnen und Schülern mit 
besonderem Bildungsbedarf angepasst.  
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Absatz 2: Die Schule kann nur dann gegen eine Handlung vorgehen, wenn 
diese im Rahmen der Schule stattgefunden hat und die Schülerin oder der 
Schüler unter der Verantwortung der Schule stand. Demnach können auf dem 
Schulweg oder an den Haltestellen der Schülertransporte begangenen Taten 
von den Schulbehörden nicht geahndet werden, ebenso wenig die während 
der ausserschulischen Betreuung an der Primarschule begangenen Taten. Das 
Gleiche gilt für Handlungen, welche die Schülerinnen und Schüler am Abend 
oder am Wochenende auf dem Schulareal begehen.  

Art. 70 Nicht ausgeführte Schularbeit 

Es liegt in der Kompetenz der Lehrpersonen zu bestimmen, welche 
Massnahme sie bei einem unbegründeten Fernbleiben von einer Prüfung 
oder im Falle eines Betrugs anwenden wollen. So haben sie die 
Möglichkeit, die Prüfung zu annullieren, die tiefste Note oder schlechteste 
Bewertung zu vergeben oder eine erzieherische Massnahme anzuordnen 
oder gegebenenfalls durch die zuständige Schulbehörde eine 
Disziplinarmassnahme verhängen zu lassen. Die Eltern können nur die 
Anordnung einer Disziplinarmassnahme anfechten. 

Art. 71 Dringende Schutzmassnahme 

In einem Notfall und wenn, unabhängig der allfälligen Verletzung einer 
Rechtsbestimmung, die Sicherheit oder Gesundheit eines oder mehrerer 
Schülerinnen und Schüler gefährdet ist oder auf das vorrangige Interesse der 
Schule es erfordert, kann die Schulleitung eine Schülerin oder ein Schüler 
jederzeit mit sofortiger Wirkung von der Schule wegweisen. Die 
Wegweisung darf nicht länger als zwei Wochen dauern. 

ABSCHNITT 2 

Beurteilung der Schularbeit (Art. 37 und 38 SchG) 

Art. 72 Ziele der Beurteilung 

Ohne Kommentar. 

Art. 73 Inhalt der Beurteilung 

Absatz 1: Die Kriterien werden in Artikel 75 SchR definiert. 

Absatz 2: Die überfachlichen Kompetenzen, personaler oder sozialer Art, 
sind Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Lernen unerlässlich sind, wie die 
Zusammenarbeit, die Kommunikation, die Lernstrategien, kreatives Denken 
und reflexive Praxis (Westschweizer Lehrplan). Die Schülerinnen und 
Schüler erwerben diese Fähigkeiten über die schulische Arbeit in 
sämtlichen Fächern. Sie werden nicht als solche unterrichtet, sondern in der 
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fachspezifischen Arbeit entwickelt und schrittweise als Hilfsmittel für das 
Lernen integriert.  

Absatz 3: So werden zum Beispiel die Fächer «Ethik und Religion» oder 
«ICT und Medien» im französischsprachigen Kantonsteil nicht beurteilt.  

Art. 74 Beurteilungsmodalitäten 

Absatz 2: Nach dem formativen Ansatz beobachtet die Lehrperson die 
Schülerin oder den Schüler während des gesamten Zyklus bei der 
individuellen Bewältigung einer Aufgabe oder in der Gruppenarbeit. Die 
Ergebnisse dieser Beobachtungen liefern ihr wertvolle Informationen; diese 
erlauben es der Lehrperson, ihren Unterricht anzupassen sowie die nötigen 
Unterstützungsmassnahmen vorzuschlagen. 

Die Lehrperson erstellt in regelmässigen Abständen eine Zwischenbilanz, 
indem sie eine Prüfung zum gesamten behandelten Stoff durchführt. Es 
handelt sich dabei um Gesamtbewertungen, die signifikante Informationen 
darüber liefern, inwieweit die für die Unterrichts-/Lernperiode festgelegten 
Ziele erworben wurden. Diese Arbeiten messen sowohl die Kenntnisse der 
Schülerinnen und Schüler wie auch ihre Fähigkeiten, diese in einer 
gegebenen Situation anzuwenden (Anwendung und Umsetzung). Diese 
Gesamtbeurteilungen bilden die wesentlichen Grundlagen der summativen 
Beurteilung, die entweder in Bewertungen oder in Noten ausgedrückt wird.  

Absatz 3: Nicht nur die Prüfungsmodalitäten unterscheiden sich je nach Alter 
der Schülerinnen und Schüler von einem Zyklus zum andern, sondern auch 
unter den einzelnen Schülerinnen und Schüler je nach dem besonderen 
Bildungsbedarf.  

Absatz 4: Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler müssen von den 
Eltern, den Lehrpersonen und der Schulleitung jederzeit eingesehen werden 
können.  

Art. 75 Beurteilungskriterien  

Absätze 1 bis 3: Die Beurteilung muss sich auf explizite Kriterien stützen, die 

den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern bekannt sind. Sie muss 

zuverlässig sein und die daraus gewonnenen Informationen sollten leicht 

verständlich sein. Egal, ob es sich um eine Note (in Zahlen ausgedrückt) oder 

eine Beurteilung (in Worten ausgedrückt) handelt, sollte der 

Bewertungsmassstab jede Form von Unklarheit und dadurch notwendige 

Interpretation vermeiden.  

Die Ergebnisse der Beurteilung werden mit einer Bewertungsskala 
ausgedrückt (zum Beispiel: Ziele sehr gut erreicht, gut erreicht, erreicht, 
teilweise erreicht, knapp erreicht, nicht erreicht) oder in Form von Noten 
von 6 bis 3 in der Primarschule (6 = beste Note, 4 = genügend, unter 4 = 
ungenügend) und von 6 bis 1 in der Orientierungsschule.  
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Absatz 4: Für die überfachlichen Kompetenzen werden zum Beispiel 
folgende Beurteilungen verwendet «gut, ziemlich gut, genügend und 
unbefriedigend». 

Art. 76 Referenztests (Art. 37 Abs. 2 SchG) 

Absätze 1 und 2: Mit den nach dem HarmoS-Konkordat vorgesehenen 
nationalen Bildungsstandards werden die Mindestkenntnisse und 
-fähigkeiten, die eine Schülerin oder ein Schüler zu einem bestimmten 
Zeitpunkt der Schulzeit zu erreichen hat, beschrieben. Die Referenztests 
dienen dazu, die Kenntnisse und Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler zu messen und um zu überprüfen, ob das Schulsystem tatsächlich 
erlaubt, die festgelegten Standards und Ziele der Lehrpläne zu erreichen. 
Diese Tests können in bestimmten Fächern und nach einer koordinierten 
Planung zu verschiedenen Zeiten der schulischen Laufbahn durchgeführt 
werden. Sie können auf internationaler (PISA), interkantonaler 
(Referenztests HarmoS oder D-EDK) oder kantonaler Ebene (kantonale 
Prüfungen) durchgeführt werden. 

Je nach Zweck können die Referenztests der Direktion auch dazu dienen, 
die Unterrichtsanforderungen kantonsweit zu vereinheitlichen, damit alle 
Schülerinnen und Schüler gleichbehandelt werden. Für die Lehrpersonen 
können die Referenztests externe Anhaltspunkte für die Wirksamkeit und 
ihre Ergebnisse ihres Unterrichts liefern, damit sie ihre eigenen Praktiken 
überdenken und weiterentwickeln können. Den Schülerinnen und Schülern 
ermöglichen die Referenztests, Lernfortschritte einzuschätzen, 
Lernschwierigkeiten zu erkennen, die eigenen Lernmethoden anzupassen, 
Lernleistungen anzuerkennen und/oder zu attestieren. 

Absatz 3: Dies betrifft zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit einer 
Behinderung, mit einer längeren Abwesenheit aufgrund einer Krankheit oder 
eines Unfalls, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler sowie solche mit 
schweren schulischen Schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten. Das 
Schulinspektorat beurteilt jeden Fall einzeln.  

Art. 77 Besondere Fälle 

Absätze 1 und 2: Dies betrifft zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit 
einer Behinderung, mit einer längeren Abwesenheit aufgrund einer Krankheit 
oder eines Unfalls, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler sowie solche 
mit schweren schulischen Schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten, 
hochbegabte sowie sportlich talentierte oder künstlerisch begabte 
Schülerinnen und Schülern (insbesondere für Unterrichtsdispense).  

Absatz 3: Für Schülerinnen und Schüler, welche die Ziele des Lehrplans 
nicht erreichen oder aber diese deutlich übertreffen, wird ein Programm mit 
individuell abgestimmten Zielen festgelegt (siehe Abschnitt 
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«Unterstützungsmassnahmen»). In diesen Fällen wird zusätzlich zum 
Schulzeugnis ein Lernbericht erstellt. 

Art. 78 Bekanntgabe der Beurteilung 
a) Gespräch mit den Eltern 

Absatz 1: Mindestens einmal im Jahr werden die Eltern über die schulische 
Situation der Schülerinnen und Schüler informiert. Die Schulen bestimmen 
selber, in welcher Form diese Information erfolgt und was genau mitgeteilt 
wird. Dieses Treffen ist jedes Schuljahr obligatorisch durchzuführen. Ein 
zweites im zweiten Semester sowie wenn nötig weitere Gespräche sind je 
nach den Umständen empfehlenswert, vor allem um über besondere 
Situationen zu sprechen und gemeinsam nach geeigneten Lösungen zu 
suchen. 

Absatz 2: Beispiele für das Gelernte sind etwa Prüfungen, schriftliche 
Arbeiten, Zeichnungen usw. Gemäss Artikel 30 Abs. 3 des Schulgesetzes 
unterrichten die Eltern die Lehrpersonen über alle wichtigen Ereignisse, die 
einen Einfluss auf die schulische Situation ihres Kindes haben könnten.  

Art. 79 b) Schulzeugnis 

Absätze 1 und 2: Das Schulzeugnis enthält für jedes Semester Angaben 
darüber, inwieweit die Lernziele erreicht sind, und gibt Aufschluss über 
den Entwicklungsstand der überfachlichen Kompetenzen, die in den 
Lehrplänen festgelegt sind. Ausserdem enthält es Entscheide zur 
schulischen Laufbahn.  

Absatz 4: Die Unterschrift bedeutet nicht, dass die Eltern den Inhalt des 
Schulzeugnisses gutheissen, sondern dass sie ihn zur Kenntnis genommen 
haben. Wird die Unterschrift verweigert, vermerkt die Lehrperson dies im 
Schulzeugnis.  

Absatz 5: Nimmt eine Schülerin oder eine Schüler Änderungen im 
Schulzeugnis vor, so muss sie oder er auch mit erzieherischen oder 
Disziplinarmassnahmen rechnen. 

Art. 80 Übertritt von der Primar- zur Orientierungsschule (Art. 9 Abs. 2 
SchG)  

Um die manchmal zu starke Gewichtung der Zuweisungsprüfung im 
Übertrittsverfahren in die Orientierungsschule zu verringern, wird diese 
Prüfung im Erstzuweisungsentscheid der Schülerin oder des Schülers nur 
dann berücksichtigt, wenn die Indikatoren «Empfehlungen der 
Primarlehrperson der 8

H
», «Noten im ersten Halbjahr der 8

H
» sowie «die 

Empfehlungen der Eltern und der Schülerin oder des Schülers» nicht 
übereinstimmen. Die Zuweisungsprüfung wird demnach erst als vierter 
Indikator gewertet, wenn die drei ersten nicht übereinstimmen.  
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Art. 81 Wechsel des Klassentypus (Art. 9 Abs. 3 SchG) 

Die Zuweisung in einen Klassentypus hat keinen endgültigen Charakter. 
Die Schülerin oder der Schüler und die Entwicklung ihrer oder seiner 
schulischen Leistungen werden aufmerksam beobachtet und gegebenenfalls 
wird ein Wechsel des Klassentypus veranlasst. Dank dieser Durchlässigkeit 
der Bildungswege erhält der Begriff «Orientierung» seine eigentliche 
Bedeutung. Wer die Grundfertigkeiten genügend gut beherrscht, kann in 
einen Klassentypus mit höheren Anforderungen wechseln. Werden 
hingegen bei den schulischen Lernleistungen oder beim Arbeitstempo 
erhebliche Schwierigkeiten festgestellt, so hat dies einen Wechsel in einen 
weniger anspruchsvollen Klassentypus zur Folge. Diese Wechsel erfolgen 
in der Regel jeweils am Ende jedes Semesters. Im ersten Jahr (9

H
) ist ein 

Wechsel jederzeit möglich, falls es sich zeigt, dass die erste Zuweisung 
nicht angemessen war. In diesem Fall müssen aber besondere 
Voraussetzungen erfüllt sein. Ein Wechsel des Klassentypus wird zudem 
durch entsprechende pädagogische Stützmassnahmen erleichtert, damit 
Schülerinnen oder Schüler, die die Promotionsbedingungen für die höhere 
Anforderungsstufe erfüllen, die Teile des Unterrichtsprogramms nachholen 
können, die sie nicht durchgenommen haben.  

Art. 82 Wahl des weiteren Bildungsweges (Art. 9 Abs. 3 SchG) 

Ohne Kommentar. 

ABSCHNITT 3 

Unterstützungsmassnahmen(Art. 35 SchG)  

Gemäss dem Schulgesetz vom 9. September 2014 hat jedes Kind im 
obligatorischen Schulalter das Recht, einem Unterricht zu folgen, der 
seinem Alter und seinen Fähigkeiten entspricht. In diesem Sinn unterstützt 
und fördert die Schule Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
schulischen Bedürfnissen mit geeigneten pädagogischen Massnahmen. 
Dabei handelt es sich einerseits um Schülerinnen und Schüler mit 
Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten und andererseits um 
solche, die besonders leicht lernen oder besondere Fähigkeiten aufweisen, 
aber auch um fremdsprachige Schülerinnen und Schüler, solche mit langer 
Schulabwesenheit infolge Krankheit oder Unfall oder um Schülerinnen und 
Schüler mit einer Behinderung. Diese Bestimmungen gelten auch für 
sportlich talentierte oder künstlerisch begabte Schülerinnen und Schülern, 
damit sie ihre schulische Ausbildung mit der intensiven Ausübung einer 
sportlichen oder künstlerischen Tätigkeit verbinden können. Für die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler bietet die Schule verschiedene 
individuelle oder kollektive Unterstützungsmassnahmen an.  
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Da integrative Lösungen separierenden Modellen vorgezogen werden 
sollen, wird der Schwerpunkt nicht mehr auf Sonderklassen – ausser der 
Relaisklasse – gelegt, sondern auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler und die vorgeschlagenen Unterstützungsmassnahmen. 

Eine vermehrt auf Integration ausgerichtete Schule sollte nämlich alle 
Schülerinnen und Schüler aufnehmen können, auch solche mit besonderen 
Bedürfnissen, sofern die gewählten Lösungen ihre Entwicklung und ihre 
Ausbildung begünstigen. Integrative Massnahmen sind solche, die das 
Verbindende unter den Schülerinnen und Schüler fördern, im Gegensatz zu 
den separierenden Massnahmen in Form von Sonderklassen oder 
Sonderschulen. Schwierigkeiten, Störungen oder Behinderungen 
rechtfertigen an sich noch keine separate Schulung von den übrigen 
Schülerinnen und Schülern. Es braucht hingegen Massnahmen, um die 
gemeinsame Schulung zu ermöglichen. 

Die Frage einer Zuweisung in eine Sonderklasse stellt sich nur dann, wenn 
die Entwicklungsmöglichkeiten der betreffenden Schülerin oder des 
betreffenden Schülers beeinträchtigt sind und wenn erwiesen ist, dass das 
schulische Umfeld nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand an deren 
oder dessen Bedürfnisse angepasst werden kann. Berücksichtigt werden 
auch die mit der lokalen Schulorganisation verbundenen Schwierigkeiten 
sowie die Auswirkungen auf das Umfeld (Gruppe-Klasse, 
Personalressourcen, technische Probleme). 

Art. 83 Verfahren zur Gewährung von niederschwelligen Massnahmen 

Absatz 1: Die Unterrichtsdifferenzierung stellt die erste 
Unterstützungsmassnahme dar, die allen Schülerinnen und Schülern in der 
Klasse gewährt wird. 

Absatz 2: Die Klassenlehrperson kann zusammen mit den Eltern das 
offizielle Formular, das die verschiedenen Situationen berücksichtigt, 
ausfüllen. Falls bereits andere Fachpersonen mit dem Kind arbeiten, werden 
diese ebenfalls aufgefordert, die sie betreffenden Rubriken auszufüllen. 

Absatz 3: Abgesehen von einigen Ausnahmefällen, die in den nachfolgenden 
reglementarischen Bestimmungen vorgesehen sind, ist die Schulleitung 
zuständig für den Entscheid über eine Unterstützungsmassnahme. Ihr 
Entscheid muss sich dabei auf die Einschätzung aller Fachpersonen stützen, 
die mit dem Kind arbeiten.  

Gemäss Artikel 30 des Schulgesetzes sind die Eltern für die Erziehung 
ihres Kindes erstverantwortlich. Sie arbeiten mit der Schule in der 
Erfüllung ihrer pädagogischen Aufgabe zusammen, während die Schule 
ihrerseits den Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit zur Seite steht. Daher ist es 
normal und selbstverständlich, dass sie in das Verfahren zur Gewährung von 
Unterstützungsmassnahmen einbezogen werden.  
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Absatz 4: Die Direktion legt die Modalitäten für die Zuweisung der 
Unterstützungsmassnahmen fest, damit die verfügbaren Mittel ausgewogen 
auf den gesamten Kanton verteilt werden. Das Schulinspektorat muss prüfen, 
ob die Schulleitungen diese Regeln, die hauptsächlich finanzielle und 
organisatorische Aspekte betreffen, einhalten.  

Art. 84 Umsetzung, Kontrolle und Evaluation der Massnahmen 

Absatz 1: Die für jede Schülerin oder jeden Schüler ergriffenen 
Massnahmen müssen regelmässig überprüft und neu beurteilt werden; 
zuständig dafür ist die Schulleitung in Zusammenarbeit mit den beteiligten 
Fachpersonen. Die Wirkung der getroffenen Massnahmen muss nach 
Massgabe der mit der Massnahme angestrebten pädagogischen und 
erzieherischen Ziele beurteilt werden.  

Absatz 2: In einer Schule, die sich vermehrt als integrative Schule versteht, 
braucht es die Kompetenzen und Erfahrungen aller Beteiligten.  

Art. 85 Schülerinnen und Schüler mit Lern- und 
Entwicklungsschwierigkeiten 
a) Pädagogischer Stützunterricht 

Diese Massnahme richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit einem 
Lernrückstand (vorübergehende Schwierigkeiten, Rückstand infolge 
krankheitsbedingter Schulabwesenheit oder Schulbesuch im Ausland usw.) 
im einen oder anderen Fach, der durch Nachhilfestunden oder Stützunterricht 
von einer ordentlichen Lehrperson aufgeholt werden kann. Solche 
Massnahmen sind vorübergehender Natur und werden im Schulzeugnis nicht 
erwähnt. An der Orientierungsschule kann es vorkommen, dass diese 
Lektionen ausserhalb des wöchentlichen Stundenplans erteilt werden.   

Art. 86 b) Niederschwellige sonderpädagogische Massnahme 

Absatz 1: Mit dieser Massnahme soll vor allem verhindert werden, dass sich 
die Schwierigkeiten, welche die Entwicklung der betroffenen Schülerinnen 
und Schüler beeinträchtigen, verschlimmern. Auch soll nach Möglichkeit die 
Gefahr eines Schulversagens klein gehalten werden. Diese Massnahmen 
können vorübergehend oder dauerhaft gewährt werden. Sie werden während 
der Schulzeit von einer Heilpädagogin oder einem Heilpädagogen erteilt.  

Absatz 2: Die Integration von Schülerinnen und Schülern mit 
Schwierigkeiten in die Regelklassen setzt manchmal voraus, dass bestimmte 
Ziele des Lernplans angepasst werden, damit sie realistischerweise erreicht 
werden können. In solchen Fällen müssen die betreffenden Heilpädagoginnen 
oder Heilpädagogen besondere Ziele festlegen, die den Bedürfnissen und 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst sind. Sie können dabei 
von den beteiligten Fachpersonen, die mit der Schülerin oder dem Schüler 
arbeiten, unterstützt werden. Das individuelle Programm kann sämtliche 
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Fächer des Lehrplans oder nur einige davon betreffen. Ein Lernbericht hält 
fest, inwieweit die Schülerin oder der Schüler die im individuellen Programm 
festgelegten Ziele erreicht hat.  

Absatz 3: Es ist wie bisher weiterhin möglich, Schülerinnen und Schüler mit 
Schwierigkeiten zusammenzuziehen, entweder in einer kleinen Gruppe, nach 
dem Grundsatz der doppelten Integration, oder in einer Förderklasse 
(ehemals Kleinklasse). Eine solche Förderklasse bedarf der Zustimmung des 
Schulinspektorats. Die Schülerin oder der Schüler soll allerdings so oft als 
möglich im Unterricht und bei den Aktivitäten der Regelkassen mitmachen 
können. Weil eine Förderklasse nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler 
umfasst und hier eine individuelle Betreuung erfolgt, kann eine Schülerin 
oder ein Schüler in einer solchen Klasse nicht zusätzlich von einer 
verstärkten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahme profitieren. 

Absatz 4: Da das Zusammenziehen der Schülerinnen und Schülern nicht 
auf Ersuchen der Eltern erfolgt, sondern aufgrund eines 
schulorganisatorischen Entscheids, übernimmt der Schulkreis, in dem die 
Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz haben, die Kosten eines 
allfälligen Schülertransports. 

Art. 87 c) Verstärkte sonderpädagogische Massnahme 

Absatz 1: Erweisen sich die in der Regelschule getroffenen Massnahmen als 
ungenügend, ist aufgrund der Ermittlung des individuellen Bedarfs der 
Schülerin oder des Schülers über die Anordnung verstärkter 
sonderpädagogischer Massnahmen zu entscheiden.  

Absatz 2: Gemäss dem Sonderpädagogik-Konkordat zeichnen sich die 

verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen durch folgende Merkmale 

aus: lange Dauer, hohe Intensität, hoher Spezialisierungsgrad der 

Fachpersonen sowie einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das 

soziale Umfeld oder den Lebenslauf der Schülerin oder des Schülers. Nach 

der Gesetzgebung über die Sonderpädagogik ist eine neutrale Instanz, die 

sogenannte «unabhängige Abklärungsstelle», für die Abklärung des 

Bedarfs an verstärkten Unterstützungsmassnahmen zuständig. Diese 

Fachstelle nimmt Stellung zur angemessenen Massnahme, also ob eine 

Schülerin oder ein Schüler in die Regelklasse integriert oder einer 

Sonderklasse zugewiesen wird. Die zuständige Behörde der Direktion ist 

das Entscheidungsorgan. 
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Art. 88 d) Verlängerung des Zyklus 

Schülerinnen und Schüler, die ein Schuljahr wiederholt haben, müssen die 
Möglichkeit haben, das gesamte Programm bis zum Ende des 11. Harmos-
Schuljahres zu absolvieren. Daher dürfen sie um den Besuch eines 12. 
Schuljahres ersuchen (Art. 36 SchG).  

Art. 89 Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung oder 
Funktionsstörung 
Nachteilsausgleich 

Absatz 1: Massnahmen zum Nachteilsausgleich umfassen alle spezifischen 
Massnahmen, die dazu dienen, die Nachteile einer Behinderung oder 
Funktionsstörung zu verringern. Sie betreffen eine Anpassung der Lern- oder 
Prüfungsbedingungen, nicht aber der Lernziele. Demnach dürfen die 
Anforderungen, die das zu prüfende Fach stellt, nicht herabgesetzt werden. 
Die Schülerin oder der Schüler soll mit den bereitgestellten Massnahmen 
die normalen Anforderungen erfüllen können. Die Massnahmen des 
Nachteilsausgleichs werden gewährt, wenn die betroffene Person zwar in der 
Lage ist, einen äquivalenten schulischen oder beruflichen Abschluss wie die 
anderen Schülerinnen und Schülern zu erreichen, hierfür jedoch Anpassungen 
benötigt. 

Es braucht ein aktuelles Gutachten einer spezialisierten Fachperson, um den 
Anspruch auf Massnahmen des Nachteilsausgleichs festzulegen. Neben der 
eigentlichen Diagnose sollte das Gutachten auch Informationen zu Art und 
Umfang der verlangten Anpassungen enthalten. Nur auf dieser Basis können 
angepasste Massnahmen zum Nachteilsausgleich bestimmt werden. Für die 
Gewährung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs ist eine fortwährende 
Überprüfung notwendig, denn ein Nachteilsausgleich sollte langfristig 
erfolgen.  

Absatz 2: Konkret können die Massnahmen verschiedene Anpassungen 
beinhalten, welche die Direktion festzulegen hat, so etwa die Verlängerung 
der Prüfungszeit, mündliches Vorlesen der Aufgaben, unterschiedliche 
Schriftweise der Aufgaben usw. Diese Massnahmen werden im Schulzeugnis 
nicht erwähnt. 

Absatz 3: Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden der Schülerin 
oder dem Schüler unter Berücksichtigung ihrer oder seiner besonderen 
Bedürfnisse zugesprochen, wobei das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu 
berücksichtigen ist. 

Die während des Schuljahres gewährten Massnahmen kommen auch 
während der Referenztests zur Anwendung.  
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Art. 90 Hochbegabte Schülerinnen und Schüler 
a) Individuelles Lernprogramm 

Absätze 1 und 3: Diese Massnahmen erlauben es, die Besonderheiten der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler anzuerkennen. Sie sollen die 
Schülerinnen und Schüler motivieren und ihre Freude am Lernen und 
Entdecken anspornen. Sie können das reflexive, kritische Denken und die 
Lernbereitschaft der Schülerin oder des Schülers fördern. Sie beziehen 
zusätzliche Arbeits- und Lernmethoden in den Lernprozess ein. 

Absatz 2: Die Lehrpersonen müssen besondere Ziele festlegen, die den 
Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes angepasst sind. Sie können dabei 
von Fachpersonen, die mit der Schülerin oder dem Schüler arbeiten, 
unterstützt werden. Das individuelle Programm kann sämtliche Fächer des 
Lehrplans oder nur einige davon betreffen. Ein Lernbericht hält fest, 
inwieweit die Schülerin oder der Schüler die im individuellen Programm 
festgelegten Ziele erreicht hat.  

Absatz 3: Hochbegabte Schülerinnen und Schüler können an einem Halbtag 
pro Woche gemeinsam einen speziell an ihren Bedürfnissen und 
Fähigkeiten angepassten Unterricht erhalten. Wer sich für ein solches 
Programm angemeldet hat, ist verpflichtet, das ganze Schuljahr daran 
teilzunehmen, ausser wenn zwingende Gründe wie ungenügende 
Schulleistungen oder ein gesundheitliches Problem der Schülerin oder des 
Schülers für einen Abbruch sprechen. 

Absatz 4: Ebenso wie bei sportlich oder künstlerisch begabten Schülerinnen 
und Schülern werden die Kosten für die Transporte, die sich durch das 
Zusammenziehen von hochbegabten Schülerinnen und Schülern ergeben, 
von den Eltern übernommen.  

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler können ebenfalls pädagogische 
Unterstützungsmassnahmen in Anspruch nehmen, wenn sie 
Schwierigkeiten oder Störungen haben, die ihre soziale oder schulische 
Integration beeinträchtigen. 

Art. 91 b) Besondere Unterrichtsprogramme 

Absatz 1: Dies bezieht sich besonders auf die Mathematikkurse (Euler-
Kurse), welche die ETH Lausanne jeweils am Mittwochnachmittag 
hochbegabten Schülerinnen und Schülern der Orientierungsschulen erteilt. 
Es können aber auch andere schulexterne Unterrichtsprogramme für 
hochbegabte Schülerinnen und Schüler anerkannt werden.  

Absatz 2: Der Besuch des obligatorischen Unterrichts hat für die 
Schülerinnen und Schüler weiterhin Vorrang. Schulexterne Kurse können 
diesen Unterricht nicht ersetzen. 

Absatz 3: Das Schulgeld, der Transport und die Mahlzeiten sind von den 
Eltern zu tragen, ebenso wie dies beim Besuch einer Privatschule üblich ist. 
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Absatz 4: Die Schulleitung kann Voraussetzungen für den Besuch eines 
besonderen Unterrichtsprogramms festlegen, insbesondere hinsichtlich des 
Verhaltens der betreffenden Schülerinnen und Schüler, ihrer 
Gewissenhaftigkeit und ihrer Schulleistungen. Sie kann mit der Schülerin 
oder dem Schüler und den Eltern eine Vereinbarung abschliessen, in der die 
vorgesehenen Massnahmen, die besonderen Pflichten für den Schulbesuch 
und die Teilnahme am besonderen Unterrichtsprogramm sowie die 
möglichen Folgen einer Missachtung dieser Pflichten festgelegt werden.  

Absatz 5: Die gewährte Massnahme kann jederzeit aufgehoben werden, 
wenn die schulischen Leistungen oder das Verhalten der Schülerin oder des 
Schülers unbefriedigend sind. Vorgängig werden die Schülerin oder der 
Schüler, die Eltern, die Lehrpersonen und die Verantwortlichen des 
besonderen Unterrichtsprogramms angehört. 

Absatz 6: Schulische Aktivitäten wie Schullager, Schulreisen, Kultur- oder 
Sporttage spielen eine wichtige Rolle für die Sozialisierung und Integration 
der Schülerinnen und Schüler. Hochbegabte Schülerinnen und Schüler 
sollen daher nach Möglichkeit nicht davon befreit werden. 

Art. 92 c) Verkürzung eines Zyklus 

Absatz 1: Diese Massnahme kann für Schülerinnen und Schüler, 
unabhängig von Anerkennung ihrer Hochbegabung, angewendet werden, 
wenn sie die Ziele des Lehrplans mit Leichtigkeit übertreffen und zudem 
eine Reife erkennen lassen, die es ihnen erlaubt, sich in eine Klasse mit 
älteren Schülerinnen und Schülern zu integrieren. 

Art. 93 Zum Förderprogramm «Sport-Kunst-Ausbildung» zugelassene 
Schülerinnen und Schüler 
Stundenplananpassungen und -erleichterungen 

Absatz 1: Die Bedingungen für die Aufnahme ins Förderprogramm «Sport-
Kunst-Ausbildung» sind in der Gesetzgebung über den Sport festgelegt. In 
Zusammenhang mit den Stundenplananpassungen kann eine Schülerin oder 
ein Schüler einer bestimmten Klasse zugeteilt werden, damit sie oder er für 
die Teilnahme am Training möglichst wenige Lektionen verpasst. Bei 
Bedarf können verpasste Lektionen auch in einer anderen Klasse 
nachgeholt werden. 

Den am SKA-Förderprogramm teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 
kann unter bestimmten Bedingungen ein Schulkreiswechsel bewilligt werden 
(Art. 14 SchG), um die Distanz zu den sportlichen oder künstlerischen 
Ausbildungszentren zu verringern.  

Absatz 2: Schülerinnen und Schüler können grundsätzlich nicht von den 
Hauptfächern und den Promotionsfächern dispensiert werden. In den 
allgemeinen Fächern sowie den künstlerischen und sportlichen Fächern 
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können Dispense gewährt werden, wobei darauf zu achten ist, dass ein 
Sport- oder Kunsttalent nicht über zwei aufeinanderfolgende Jahre vom 
selben Fach dispensiert wird. An der Orientierungsschule müssen die 
Schülerinnen und Schüler mindestens 26 wöchentliche Unterrichtseinheiten 
besuchen. Diese Bedingungen sind im SKA-Konzept festgelegt.  

Unter Anlässe sind spezielle Trainingsveranstaltungen, Wettkämpfe, 
Konzerte, Wettbewerbe oder Prüfungen zu verstehen. Die Sonderurlaube 
dürfen, ausser in Ausnahmefällen, 20 Halbtage pro Schuljahr nicht 
übersteigen.  

Absatz 3: Der Besuch des obligatorischen Unterrichts hat für die Schülerin 
oder den Schüler weiterhin Vorrang. Eine intensive sportliche oder 
künstlerische Betätigung kann diesen Unterricht nicht ersetzen. 

Absatz 4: Die Schulleitung kann Voraussetzungen für den Besuch eines 
SKA-Förderprogramms festlegen, insbesondere hinsichtlich des Verhaltens 
der betreffenden Schülerinnen und Schüler, ihrer Gewissenhaftigkeit und 
ihrer Schulleistungen. Sie kann mit der Schülerin oder dem Schüler und den 
Eltern eine Vereinbarung abschliessen, in der die vorgesehenen 
Massnahmen, die besonderen Pflichten für den Schulbesuch und das 
intensive Ausüben eines Sports oder einer künstlerischen Tätigkeit sowie 
die möglichen Folgen einer Missachtung dieser Pflichten festgelegt werden.  

Absatz 5: Die gewährten Massnahmen können jederzeit aufgehoben 
werden, wenn die schulischen Leistungen oder das Verhalten der Schülerin 
oder des Schülers unbefriedigend sind. Vorgängig werden die Schülerin 
oder der Schüler, die Eltern, die Lehrpersonen und die betreffenden Sport- 
und Kulturorganisationen angehört. 

Absatz 6: Schulische Aktivitäten wie Schullager, Schulreisen, Kultur- oder 
Sporttage spielen eine wichtige Rolle für die Sozialisierung und Integration 
der Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler, die am SKA-
Förderprogramm teilnehmen, sollen daher nach Möglichkeit nicht davon 
dispensiert werden. 

Art. 94 Neu zugezogene fremdsprachige Schülerinnen und Schüler 
a) Sprachkurse 

Bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, deren Erstsprache 
nicht Deutsch oder Französisch ist, steht das Erlernen der Unterrichtssprache 
im Vordergrund. Eine neu zugezogene Schülerin oder ein neu zugezogener 
Schüler wird sobald als möglich und schrittweise in die Regelschule 
integriert, um die Unterrichtssprache rasch zu erlernen und mit den 
kulturspezifischen Verhaltensweisen und Eigenarten vertraut zu werden. 
Sie oder er nimmt nach Möglichkeit, soweit ihre oder seine Kenntnisse und 
Fähigkeiten dies zulassen, am Unterricht in der Regelklasse teil. Gleichzeitig 
erhält sie oder er Sprachkurse und nach Bedarf den nötigen Stützunterricht, 
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um das erforderliche Bildungsniveau erreichen zu können. Die Sprachkurse 
sind von befristeter Dauer, können aber intensiv gestaltet werden, da es von 
Vorteil ist, wenn die Schülerinnen und Schüler möglichst schnell das reguläre 
Unterrichtsprogramm besuchen können. 

Die EDK empfiehlt ebenfalls, neu zugezogene Schülerinnen und Schüler 
sofort in die ihrer Vorbildung und ihrem Alter entsprechenden Schultypen 
und Klassen der öffentlichen Schulen einzugliedern, wobei sie durch 
unentgeltliche Förder- und Sprachkurse unterstützt werden sollen. 

Art. 95 b) Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur 

Absatz 2: Die Landesvertretungen und Migrationsgemeinschaften tragen 
die Verantwortung für die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK-
Unterricht), vor allem was deren Inhalt, das Lehrpersonal und die 
Finanzierung betrifft. 

Absätze 3 und 4: Die Zusammenarbeit der Schule mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der Herkunftsländer und der Migrationsgemeinschaften bildet eine 
Ergänzung der Unterstützungsmassnahmen für fremdsprachige Schülerinnen 
und Schüler. Zum einen wird die Schule über die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler am HSK-Unterricht informiert. Diese Teilnahme 
wird im Schulzeugnis vermerkt. Zum anderen unterstützen die Gemeinden 
gemäss den HarmoS-Vorgaben die Durchführung von Kursen in heimatlicher 
Sprache und Kultur durch die Bereitstellung der dazu nötigen Räume.  

Art. 96 Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten 
a) Mobile Einheit 

Absatz 1: Krisensituationen verlangen von den Schulen einen erheblichen 
Einsatz. Meist verfügen sie intern über die nötigen Ressourcen und 
Kompetenzen, um solche Situationen zu bewältigen. Ist eine externe 
Intervention erforderlich, kann die Schule die mobile Einheit anfordern. 
Diese kann bei einer schweren Krise an der Schule eingreifen, Krisen 
bewältigen helfen und zur Stabilisierung von Krisensituationen beitragen.  

Dringliche Krisenintervention: Wird eine Schul- oder Klassengemeinschaft 
durch eine ausgelöste Krise physisch oder psychisch gefährdet, besteht 
dringender Handlungsbedarf. Die Krise stört oder verhindert den 
ordentlichen Schul- und Unterrichtsbetrieb. Die mobile Einheit kann in 
einer akuten Krise unter anderem folgende Leistungen erbringen: 

- Sie sorgt für eine vorübergehende und gezielte Betreuung der beteiligten 
und/oder betroffenen Schülerinnen und Schüler. 

- Sie berät und begleitet die Schulleitungen, Lehrpersonen und anderen 
beteiligte und/oder betroffene Akteurinnen und Akteure während der 
gesamten Dauer der Krise. 



– 44 – 
 

- Sie hilft bei der Vernetzung und/oder Koordination der verschiedenen 
Partnerinnen und Partner vor Ort. 

- Sie weist im Bedarfsfall die Betroffenen an andere Fachpersonen oder 
geeignete Hilfsstellen weiter. 

Nicht dringliche Krisenintervention: Ist die Schule längere Zeit und/oder 
zunehmend mit Schwierigkeiten konfrontiert, die auf erzieherische 
Verhaltensprobleme an der Schule zurückzuführen sind, kann es notwendig 
sein, externe Hilfe anzufordern. Das Problem gewinnt somit eine andere 
Bedeutung und muss nach Massgabe der Besonderheit der Situation, der 
Anzahl betroffener Personen und der Schwere des Vorfalls analysiert 
werden. Zwar besteht hier keine Dringlichkeit, aber dennoch eine Krisen-
situation, die eine Analyse und Massnahmen erfordert, damit sich die Lage 
an der Schule oder in der Klasse wieder beruhigt. 

Auf Wunsch kann die mobile Einheit auch ausserhalb von Krisensituationen 
Vorschläge machen, damit die Schule ihre erzieherische Bedürfnisse an der 
Schule analysieren können, insbesondere beim Umgang mit Schülerinnen 
und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Auf diese Weise wird die 
Handlungsfähigkeit der Akteurinnen und Akteure vor Ort gestärkt. Die 
mobile Einheit kann namentlich: 

- Präventions- und Interventionsmöglichkeiten vorschlagen,  

- sich an der Erarbeitung von Krisenverfahren in den Schulen beteiligen,  

- bei der Vernetzung der verschiedenen Partner in Erziehungsfragen an der 
Schule mithelfen. 

Fällt die Anfrage nicht in den Zuständigkeitsbereich der mobilen Einheit, 
leitet diese die Schule an einen geeigneten Dienst oder eine geeignete Instanz 
weiter: Jugendamt, Kinderschutzbehörde, Kinder- und Jugendpsychiatrischer 
Dienst, Familienplanung, Opferhilfe (OVG), Familienbegleitung (AEMO) 
u.a. 

Absatz 2: Da die mobile Einheit ganz unterschiedliche Probleme zu 
bewältigen hat, sind vielfältige Kompetenzen erforderlich. Daher besteht das 
Team aus Fachleuten aus verschiedenen Fachgebieten: Unterrichtswesen, 
Erziehungswissenschaften, Sozialarbeit, Psychologie, Soziologie. Praktische 
Erfahrung sowie Zusatzausbildungen in den Bereichen Krisenintervention, 
Gruppenleitung, Animation, Gesprächstechniken, Kommunikation und 
Projektleitung sind unerlässlich. 

Art. 97 b) Relaisklasse 

Absatz 1: Wenn alle schulinternen Massnahmen sich als nicht wirksam 
erweisen, muss auf eine andere Möglichkeit zurückgegriffen werden, die 
darin besteht, die Schülerin oder den Schüler vorübergehend aus der Schule 
zu nehmen; dies um die Interessen der betroffenen Person, der übrigen 
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Schülerinnen und Schüler sowie der Schule zu schützen. Die Anordnung 
einer solchen Massnahme obliegt dem Schulinspektorat.  

Absätze 2, 3 und 4: Die Relaisklassen nehmen für eine befristete Zeit 
Schülerinnen und Schüler auf, die in der Schule schwerwiegende 
Verhaltensauffälligkeiten zeigen, auch wenn sie ein ausreichendes 
schulisches Potenzial erkennen lassen. Diese Klassen bieten ein 
Schulprogramm und eine erzieherische Betreuung an, die der besonderen 
Situation der einzelnen Schülerinnen und Schüler angepasst sind. Zudem 
besteht die Möglichkeit, in Partnerunternehmen berufsvorbereitende 
Praktika zu absolvieren. Durch die Herausnahme der Schülerinnen und 
Schüler aus dem gewohnten Umfeld können zudem die übrigen beteiligten 
Personen (Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrpersonen, Eltern usw.) 
entlastet werden.  

Die Hauptziele der Relaisklasse bestehen darin, 

– der Schülerin oder dem Schüler Distanz zu ihrer oder seiner schulischen 
Erfahrung zu ermöglichen, um eine neue Einstellung zum Lernen zu 
erwerben; 

– eine möglichst schnelle und erfolgreiche Wiedereingliederung in den 
schulischen Rahmen (Regelschule oder berufsvorbereitendes Angebot) 
vorzubereiten; 

- falls es sich um ein letztes Schuljahr handelt, eine passende 
Berufsausbildung vorschlagen. 

Mit der Aufnahme in die Relaisklasse soll erreicht werden, dass die Schülerin 
oder den Schüler weiterhin in einem Schulungsprozess bleiben kann oder 
später von einer anderen Einrichtung betreut wird. Die voraussichtliche 
Dauer, die schulischen und sozialen Ziele sowie die Art der Zusammenarbeit 
zwischen der Schule und der Relaisklasse sind festzulegen.  

In Relaisklassen werden mehrheitlich Schülerinnen und Schüler aus 
Orientierungsschulen, manchmal aber auch aus Primarschulen betreut. Die 
Dauer des Aufenthalts hängt von den in der Relaisklasse gemachten 
Beobachtungen über die Fortschritte in der Erreichung der gesetzten Ziele ab. 
Die maximale Dauer beträgt vier Monate. Der Aufenthalt kann in 
Krisensituationen kürzer sein oder aber in anderen Fällen um mehrere 
Monate verlängert werden. In Ausnahmefällen und besonderen Situationen 
kann der Aufenthalt nochmals um höchstens vier Monate verlängert 
werden. Andererseits kann ein vorzeitiger Abbruch beschlossen werden, 
falls klar wird, dass die Ziele nicht erreicht werden können. In diesem Fall 
müssen geeignete Lösungen gesucht werden. Die Versetzung in eine 
Relaisklasse kann ausnahmsweise während der gesamten obligatorischen 
Schulzeit wiederholt werden. 

Angesichts der vielfältigen Aufgaben ist die Zusammenarbeit mit Personen 
erforderlich, die für Schulung von Schülerinnen und Schülern mit 
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Schwierigkeiten sowie für die Tätigkeit im sozialpädagogischen Bereich 
qualifiziert sind. Das pädagogische Team arbeitet daher mit den 
schulpsychologischen Diensten sowie mit sozialpädagogischen 
Fachpersonen zusammen. 

Absatz 5: Die Relaisklassen bieten eine Tagesstruktur mit Verpflegung an. 
Für die Verpflegung wird von den Eltern ein Beitrag verlangt. Der 
Wohnsitzschulkreis übernimmt den Schülertransport. Die Schülerinnen und 
Schüler können erst am Ende des Nachmittags wieder zu ihrer Familie 
zurückkehren, nachdem die erzieherischen und schulischen Aufgaben erfüllt 
sind. 

Absatz 6: Die Relaisklassen sind Bestandteil der obligatorischen Schule. 
Sie sind ausserhalb der normalen Schulgebäude untergebracht und 
unterstehen daher, auch aufgrund ihrer Anzahl und ihrer besonderen 
Stellung, der administrativen und pädagogischen Aufsicht der Ämter für 
obligatorischen Unterricht. Derzeit gibt es im Kanton drei Relaisklassen 
(zwei in Freiburg und eine in Bulle).  

Aufgrund der unterschiedlichen Aufenthaltsdauer der Schülerinnen und 
Schüler in der Relaisklasse, sind die Bestände dieser Klassen nicht konstant. 
Eine Versetzung kann aufgeschoben werden, wenn die Relaisklasse 
überbelegt ist. 

Art. 98 Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden Schulleistungen 
und ohne Anschlusslösung 
a) Berufsvorbereitendes Programm  

Absatz 1: Diese Bestimmung betrifft nur die Schülerinnen und Schüler im 
letzten obligatorischen Schuljahr. Dank ihr kann eine Lösung für besonders 
schwierige Fälle gefunden werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
die Schule abbricht und daher ein Schulversagen droht und wenn sie oder er 
keine Anschlusslösung findet. Schulisches Lernen, dass auf die 
Grundkompetenzen ausgerichtet ist, um damit den Einstieg in eine 
berufliche Grundausbildung zu ermöglichen, kann in einem solchen Fall die 
Chancen der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers 
verbessern.  

Absatz 2: Die Anpassungen der Lehrplanziele durch die Lehrpersonen 
müssen den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schülerin oder des Schüler 
entsprechen, damit sie realistischerweise erreicht werden können. Ein 
pädagogischer Bericht hält fest, inwieweit die Schülerin oder der Schüler die 
im individuellen Programm festgelegten Ziele erreicht hat.  

Absatz 3: Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden Schulleistungen oder 
ohne Anschlusslösung können an einem Halbtag pro Woche gemeinsam 
unterrichtet werden.  
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Absatz 4: Da das Zusammenziehen der Schülerinnen und Schülern nicht 
auf Ersuchen der Eltern erfolgt, sondern aufgrund eines 
schulorganisatorischen Entscheids, übernimmt der Wohnsitzschulkreis die 
Kosten für die allfälligen Schülertransporte. Die Fahrkosten für den Besuch 
von Betrieben gehen hingegen zulasten der Eltern. 

Art. 99 b) Betriebspraktika  

Absatz 1: Ein solches Praktikum darf nicht mit einer Schnupperlehre 
verwechselt werden, die alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen der 
Berufsberatung absolvieren können. Das Betriebspraktikum kann sowohl 
von der Schülerin und dem Schüler und den Eltern gewünscht als auch von 
der Schule vorgeschlagen – jedoch nicht angeordnet – werden. Das 
Einverständnis der Eltern ist erforderlich und das Schulinspektorat wird 
informiert, denn die Schülerin oder der Schüler wird vorübergehend vom 
schulischen Unterricht befreit. Die Betriebspraktika sind Schülerinnen und 
Schülern vorbehalten, die schulisch stark demotiviert sind und/oder keine 
Zukunftspläne haben.  

Absätze 2 und 3: Die Schülerin oder der Schülerin bleibt weiterhin 
schulpflichtig, daher ist die Dauer der Betriebspraktika beschränkt. Damit 
die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer mehrwöchigen Abwesenheit 
von der Schule im Schulzeugnis nicht benachteiligt werden und ihre Arbeit 
während der Praktika aufgewertet wird, werden diese im Schulzeugnis 
vermerkt.  

Absatz 4: Im Gegensatz zu einer Versetzung in eine Relaisklasse wird das 
Praktikum nie angeordnet. Es beruht auf dem freien Entscheid der 
Schülerin/des Schülers und der Eltern, die daher die Transportkosten 
übernehmen. 

Art. 100 Hospitalisierte oder rekonvaleszente Schülerinnen und Schüler 

Dies kann in Form eines Fernunterrichts (Online) erfolgen und/oder der 
Unterricht kann von einer Lehrperson erteilt werden, die sich zum 
Aufenthaltsort des Kindes begibt. Falls nötig, können nach dem 
Spitalaufenthalt oder der Genesung pädagogische Stützmassnahmen 
gewährt werden. 

Art. 101 Medizinischer Notfall 

Ohne Kommentar 

Art. 102 Meldung von Schülerinnen und Schülern an die 
Kinderschutzbehörde 

Gewisse Probleme ausserschulischen Ursprungs (deren Ursachen 
ausserhalb der Schule liegen) (Misshandlung, Verwahrlosung, häusliche 
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Gewalt, Kriminalität, Sucht, Schülerin oder Schüler als Opfer einer Straftat 
usw.) übersteigen die Interventionsmöglichkeiten der Schule bei weitem; 
diese Fälle müssen den Kindesschutzbehörden gemeldet werden. In diesem 
Fällen muss eine andere Art von Unterstützung oder Betreuung in einer 
spezialisierten Institution gefunden werden (wie das Therapeutische 
Tageszentrum CTJ, Heim Time-Out, Stiftung Transit usw.). Die Pflicht zur 
Meldung an die Kinderschutzbehörde nach einem genau festgelegten 
Verfahren obliegt der Schulleitung. Wenn das Interesse des Kindes dies 
erfordert, kann die Benachrichtigung der Kinderschutzbehörde ohne 
vorgängige Information der Eltern erfolgen.  

ABSCHNITT 4 

Behandlung von Personendaten der Schülerinnen und Schüler (Art. 43 

SchG) 

Art. 103 Inhalt der Datenbanken oder Schülerdateien 

Absatz 1: Die unter diesem Absatz aufgeführten Kategorien von 
Personendaten dürfen von der Direktion und den Schulen bearbeitet 
werden. 

Buchstabe d: Die Geschwister betreffen auch Patchwork-Familien. 

Buchstabe f: Diese Kategorie (Schullaufbahn) beinhaltet die Einteilung 
einer Schülerin oder eines Schülers in eine Klasse oder Gruppe. 

Buchstabe g: Die Beurteilung der Schülerarbeit umfasst die einzelnen 
Noten und Bewertungen sowie die periodischen Schulleistungen.  

Buchstabe o: Diese Kategorie umfasst lediglich die nötigen 
lebenswichtigen Daten für eine spezielle Betreuung einer Schülerin oder 
eines Schülers (z.B. Allergien, Epilepsie, Diabetes usw.) und nicht das 
medizinische Dossier. 

Der vollständige oder teilweise Zugriff auf die Personendaten ist strikte auf 
Personen beschränkt, die an der Datensammlung beteiligt sind und diese 
nutzen. Sie haben nach Massgabe der von der Direktion erstellten 
Zugriffsberechtigungsliste nur auf die zur Ausübung ihrer Funktion 
notwendigen Daten Zugriff. 

Art. 104 Verantwortliche der Datensammlung 

Absatz 1: Die Schulleitungen gelten als Verantwortliche der 
Datensammlung im Sinne von Artikel 3 Bst. g des Datenschutzgesetzes 
(DSchG). Diese Verantwortung umfasst jeder Umgang mit Personendaten, 
unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das 
Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, 
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Archivieren oder Vernichten von Daten (Art. 3 Bst. d DSchG) sowie die 
Anmeldung der Datensammlung bei der kantonalen Datenschutzbehörde 
(Art. 19ff DSchG). 

Absatz 2: Hier handelt es sich um die Beteiligten der Datensammlung im 
Sinnen von Artikel 3 Bst. h DSchG. 

Art. 105 Zugriffsberechtigungen 

Die Mitarbeitenden des Schulwesens haben nur auf diejenigen Daten 
Zugriff, die sie betreffen und zwar nach folgenden 
Segmentierungsgrundsätzen: 

Kantonale Schulbehörden – Schulen; 

Schulleitungen – Lehrpersonen; 

Klassenlehrpersonen – Fachlehrpersonen.  

 

Art. 106 Systematische Datenbekanntgabe 

Absatz 3: Namentlich betroffen sind hier die Datenkategorien nach Artikel 
103 Abs. 1 Bst. a bis f. 

Art. 107 Datenbekanntgabe im Einzelfall 

Absatz 1: Diese Regelung erlaubt es ausschliesslich den Schulleitungen, 
nicht aber den Lehrpersonen oder den kantonalen Schulbehörden, in 
Einzelfällen Schülerdaten an öffentliche Funktionsträger bekannt zu geben. 
Die Bekanntgabe von Daten, die für die Ausübung der öffentlichen 
Funktion der Datenempfängerin oder des Datenempfängers nicht absolut 
notwendig sind, erfordert die Zustimmung der Eltern. 

Absatz 2: Die Grundsätze der Datenschutzgesetzgebung sind namentlich 
die gesetzliche Grundlage, die Zweckbindung, die Verhältnismässigkeit, 
die Richtigkeit und die besondere Sorgfaltspflicht (vgl. Art. 4 ff. DSchG). 

Art. 108 Aufbewahrung, Archivierung und Vernichtung der Daten 

Absatz 1: Diese Daten werden aufbewahrt, um gegebenenfalls ein Duplikat 
des Schulzeugnis oder des erhaltenen Ausbildungsausweises erstellen zu 
können. Mit Schulaustritt ist der Abschluss der allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden Sekundarstufe 2 gemeint. 

Absätze 2 und 3: Es obliegt den Schulleitungen, die aufbewahrten Daten 
dem Staatsarchiv anzubieten und die übrigen Daten zu vernichten.  

Art. 109 Internetseite der Schulen 

Absatz 1: Es handelt sich um die Fachstelle fri-tic. 
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Absatz 2: Als Bildmaterial sind Fotos und Videos zu verstehen. 

Absatz 3: Unter Informationen und Diskussionen sind Blogs, Foren, Chats 
usw. zu verstehen. Als Eingriff in die Persönlichkeit ist jegliches 
Eindringen in die Privatsphäre einer Person gemeint, namentlich in 
Zusammenhang mit der Beziehungswelt, Familie, finanziellen Verhältnisse, 
persönlichen Erinnerungen, Gesundheit oder politischen oder religiösen 
Überzeugungen. Die Verbreitung ehrverletzender Informationen ist 
ebenfalls verboten.  

Absatz 4: Die Schulen können gleichzeitig Bestimmungen in ihrer 
Schulordnung erlassen. 

5. KAPITEL 

Schulbehörden 

ABSCHNITT 1 

Leitung der Schule (Art. 50, 51, 54 und 55 SchG) 

Art. 110 Schulleiterinnen und Schulleiter der Primarschule sowie 
Schuldirektorinnen und Schuldirektoren 
a) Dienstverhältnis 

Absatz 2: Da die Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung und den 
Gemeinden des Schulkreises unerlässlich ist, informiert die Direktion vor 
der Anstellung die betreffenden Gemeinden über die Kandidatin oder den 
Kandidaten, die oder den sie ausgewählt hat.  

Art. 111 b) Beschäftigungsgrad  

Angesichts der Vielzahl und Wichtigkeit der Aufgaben, die die 
Schulleitungen zu erfüllen haben, ist es nicht möglich, einen 
Beschäftigungsgrad unter 50 % vorzusehen. Der genaue 
Beschäftigungsgrad bemisst sich an der Grösse einer Schule. Die Direktion 
legt die entsprechende Richttabelle fest.  

Art. 112 c) Öffentliches Amt  

Schulleiterinnen und Schulleiter oder Schuldirektorinnen und 
Schuldirektoren können aus Gründen der Unvereinbarkeit der Ämter im 
Schulkreis, in dem sie ihre Funktion ausüben, nicht das Amt des für die 
Schulen zuständigen Gemeinderatsmitglieds übernehmen. Die Gemeinden 
sind die örtlichen Behörden, mit denen sie zusammenarbeiten müssen. Sie 
müssen sich in ihrem Zuständigkeitsbereich auch an die Entscheidungen 
der Gemeinden halten. Genauso wenig ist es denkbar, dass sie in einem 
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Gemeindeverband und/oder Schulvorstand als für die Schulen zuständiges 
Gemeinderatsmitglied an einer Delegiertenversammlung teilnehmen. 

Art. 113 d) Konferenzen der Schulleitungen 

Namentlich die pädagogischen Beraterinnen und Berater sowie die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können an Konferenzen 
eingeladen werden oder um Teilnahme an Konferenzen ersuchen. Denn sie 
erfüllen eine besondere Aufgabe in Zusammenhang mit einem 
Unterrichtsfach oder einem bestimmten pädagogischen Thema. Ihre 
Anwesenheit an den Konferenzen kann daher gerechtfertigt sein, wenn dort 
ihr Fachbereich behandelt wird. 

Art. 114 Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter/Stellvertretende Schuldirektorin oder 
stellvertretender Schuldirektor  
a) Funktion 

Die Funktion der Stellvertreterin oder des Stellvertreters der Direktion an 
der Orientierungsschule hat sich in den vergangenen Jahren verändert, vor 
allem weil die an einer Schule zu erfüllenden Aufgaben immer 
umfangreicher und zunehmend komplexer werden. Die Kompetenzen der 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter an der Primarschule wie auch an der 
Orientierungsschule werden in einem von der Direktion genehmigten 
Pflichtenheft festgelegt. 

Art. 115 b) Dienstverhältnis 

Absatz 4: Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter müssen die gleiche 
Ausbildung haben wie Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die 
Schuldirektorinnen und Schuldirektoren (Art. 54 Abs. 2 SchG).  

Art. 116 c) Beschäftigungsgrad 

Ohne Kommentar 

Art. 117 c) Öffentliches Amt  

Vgl. den Kommentar zu Artikel 112. 

ABSCHNITT 2 

Schulinspektorinnen und Schulinspektoren (Art. 52 bis 55 SchG) 

Art. 118 Dienstverhältnis 

Ohne Kommentar 
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Art. 119 Öffentliches Amt 

Eine Schulinspektorin oder ein Schulinspektor kann aus Gründen der 
Unvereinbarkeit in ihrem oder seinem Inspektoratskreis nicht das Amt des 
für die Schulen zuständigen Gemeinderatsmitglieds ausüben. Die 
Gemeinden sind die örtlichen Behörden, die die Schulinspektorin oder der 
Schulinspektor in der Ausübung ihrer oder seiner Aufgaben gegebenenfalls 
beraten muss. Ausserdem hätte die Schulleiterin oder der Schulleiter der 
betreffenden Gemeinde als vorgesetzte Person eine Schulinspektorin oder 
einen Schulinspektor, die oder der ebenfalls als für die Schulen zuständiges 
Gemeinderatsmitglied tätig ist. 

Art. 120 Konferenzen der Schulinspektorinnen und Schulinspektoren 

Die Konferenzen werden künftig von den Vorsteherinnen oder Vorsteher 
der Ämter für obligatorischen Unterricht oder von ihren Stellvertreterinnen 
und Stellvertretern geleitet.  

Namentlich die pädagogischen Beraterinnen und Berater sowie die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können an Konferenzen 
eingeladen werden oder um Teilnahme an Konferenzen ersuchen. Denn sie 
erfüllen eine besondere Aufgabe in Zusammenhang mit einem 
Unterrichtsfach oder einem bestimmten pädagogischen Thema. Ihre 
Anwesenheit an den Konferenzen kann daher gerechtfertigt sein, wenn dort 
ihr Fachbereich behandelt wird. 

 

6. KAPITEL 

Zuständigkeitsbereich der Gemeinden und Organisation der 

Schulkreise 

Art. 121 Zusammenlegen von Schulräumen und Schulanlagen (Art. 57 
Abs. 2 Bst. b SchG) 

Die Schulräume, die Räume für gestalterische Aktivitäten, den 

Religionsunterricht, die Unterstützungsmassnahmen und die logopädischen, 

psychologischen und psychomotorischen Dienste sowie die Sport- und 

Turnhalle sollten sich am gleichen Standort befinden, um den Schülerinnen 

und Schüler die bisweilen zeitraubenden Fahrten  zu ersparen. 

Art. 122 Schulgelände 

Die Gemeinden sind am besten in der Lage, dieses Gelände abzugrenzen, und 

zwar entsprechend der bauliche Gegebenheiten und des Schulhofs, des 

Strassenverkehrs und der Umgebung. Das Schulgelände wird in Artikel 94 

des Schulgesetzes erwähnt (Strafbestimmung zum unberechtigten Eindringen 
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auf das Schulgelände). Der Schulweg und in der Regel auch die Haltestellen 

der Schülertransporte gehören nicht zum Schulgelände.  

Art. 123 Zustand der Schulräume und Schulanlagen (Art. 41 Abs. 3 
SchG) 

Ohne Kommentar 

Art. 124 Zugang zu den Schulräumen und Schulanlagen (Art. 94 SchG) 

Absatz 1: Berechtigte Personen sind namentlich die Schulinspektorinnen 

und Schulinspektoren, die pädagogischen Beraterinnen und Berater, die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Personen, die 

Unterstützungsmassnahmen durchführen, das sozialpädagogische Personal, 

das Personal der Schuldienste usw. 

Art. 125 Bereitstellen von Schulräumen und Schulanlagen 

Absatz 1: Direkt damit verbundene Dienstleistungen sind insbesondere die 

ausserschulische Betreuung, die betreuten Aufgaben oder der Unterricht in 

heimatlicher Sprache und Kultur. Hinweis: Am Mittwochnachmittag können 

ebenfalls schulische Aktivitäten stattfinden. 

Art. 126 Sicherheitsmassnahmen 

Räume mit grosser Personenbelegung müssen kontrolliert werden, um die 

Sicherheit zu gewährleisten und im Ereignisfall eine sichere und rasche 

Evakuierung zu garantieren. Daher müssen gemeinsam mit Fachpersonen 

genaue Abläufe vorgesehen werden. Die Gemeinden als Eigentümerinnen 

oder Mieterinnen der Schulräume und Schulanlagen sind zuständig für die 

Organisation dieser Abläufe. 

Art. 127 Hausaufgabenbetreuung  

Die Gemeinden verfügen über die nötige organisatorische Flexibilität, um je 

nach Bedarf eine Hausaufgabenbetreuung zu organisieren, die den örtlichen 

Besonderheiten Rechnung trägt. Sie können verschiedene Betreuungsformen 

vorsehen, von der Bereitstellung eines Raums bis zur individuellen 

Aufgabenhilfe. Dieses Angebot ist für die Eltern kostenpflichtig.  

Art. 128 Administratives und technisches Personal (Art. 57 Abs. 2 Bst. c 
SchG) 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat, in der Buchhaltung, in 
den Bibliotheken und für den Abwartsdienst werden von den Gemeinden 
angestellt. Die Schulleiterinnen und Schulleiter oder die Schuldirektorinnen 
und Schuldirektoren haben jedoch keine Verfügungskompetenz hinsichtlich 
des Dienstverhältnisses (Anstellung, Gehalt, Beendigung des 
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Arbeitsverhältnisses). Sie müssen jedoch zum Pflichtenheft dieser Personen 
Stellung nehmen können. 

7. KAPITEL 

Logopädische, psychologische und psychomotorische Dienste 

Art. 129   Anerkennung von logopädischen, psychologischen und 
psychomotorischen Diensten (Art. 63 und 65 SchG) 

Absatz 3, Buchstabe a: Gemäss Artikel 63 Abs. 4 des Schulgesetzes müssen 
die Leistungen in der Regel direkt am Schulort erbracht werden.  

Art. 130 Aufsicht und Koordination  

Ohne Kommentar 

 

Art. 131 Inanspruchnahme der Dienste (Art. 64 SchG)  

Die Inanspruchnahme der logopädischen, psychologischen und 
psychomotorischen Dienste wird von den Eltern bei der Leitung der 
genannten Dienste beantragt. Gelangt man im vorab durchgeführten 
Gespräch zwischen der Fachperson des Dienstes, den Eltern und dem Kind 
zum Schluss, dass eine Intervention nötig ist, entscheidet die Leitung des 
Dienstes darüber, ob die Massnahmen unentgeltlich sind, sofern das 
Gesuch den Vorgaben der EKSD entspricht. Die Fachperson des Dienstes 
entscheidet anschliessend in Absprache mit den Eltern über die Art der 
Massnahme. 

Art. 132 Beitrag des Staates (Art. 65 SchG) 

Ohne Kommentar 

8. KAPITEL 

Finanzierung der Schule 

Art. 133 Kosten der Lehrmittel (Art. 22 Abs. 2, 66 Abs. 2 und 71 Abs. 2 
SchG) 

Seit dem 1. Januar 2016 werden die Lehrmittel vollumfänglich vom Kanton 
übernommen. Um den mit dieser Aufgabe verbundene bürokratischen 
Aufwand möglichst gering zu halten, wird die Direktion für jedes Schuljahr 
einen «Lehrmittelkorb» festlegen. Die Schulleitungen bestellen die benötigte 
Anzahl Lehrmittelkörbe bei der kantonalen Lehrmittelverwaltung. Möchten 
die Schulleitungen zusätzliches Material oder Unterrichtsmaterialien, die 
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vom Staat nicht übernommen werden (da nicht anerkannt), bestellen, so 
müssen sie bei den Gemeinden ein Finanzierungsgesuch einreichen.  

Bücher, Handbücher, Arbeitsblätter, digitale Medien und elektronischen 
Informationsressourcen gelten als Lehrmittel. Sie werden allen 
Schülerinnen und Schülern, auch jenen mit besonderem Bildungsbedarf 
oder die in einer Regelklasse integriert sind, gratis zur Verfügung gestellt. 

Zu Lehrmitteln gehören auch die didaktischen Hilfsmittel 
(Referenzdokumente, Informationsträger und Handbücher), die für die 
Lehrpersonen zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts 
ausgewählt werden. Die Kosten für die von der Direktion anerkannten 
Lehrmittel und didaktischen Hilfsmittel werden vom Kanton getragen.  

Die Lehrmittel dürfen nicht mit der Schulausstattung verwechselt werden. 
Unter Ausstattung versteht man das Mobiliar sowie die Lehr- und 
Informatikausrüstung (Beamer, Kopiergerät, Computer, Tablet-Computer 
usw.). Die Kosten für die Schulausstattung werden von den Gemeinden 
übernommen.  

Art. 134 Lohnkosten der Lehrpersonen und des sozialpädagogischen 
Personals (Art. 67 Abs. 1 Bst. a, b und c und 72 Abs. 1 Bst. a, b 
und c SchG) 

Die Lohnkosten und die Abzüge bei Taggeldern oder Erwerbsersatz 
unterstehen der Gesetzgebung über das Staatspersonal. 

Art. 135 Lasten zu den Lohnkosten (Art. 67 Abs. 1 Bst. a, b und c und 
Art. 72 Abs. 1 Bst. a, b und c SchG) 

All diese Kosten unterstehen der Gesetzgebung über das Staatspersonal. 
Buchstabe j bezieht sich auf die Artikel 67 und 72 des Schulgesetzes. 

 

Art. 136 Fahrkostenentschädigungen (Art. 67 Abs. 1 Bst. d SchG) 

Absatz 1: Hierbei handelt es sich beispielsweise um Lehrpersonen, die 
Unterstützungsmassnahmen durchführen, um Lehrpersonen der 
gestalterischen Fächer oder auch um Mediatorinnen und Mediatoren bzw. 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die ihre Tätigkeit an mehreren 
Schulen ausüben.  

Art. 137 Mittlere kantonale Kosten einer Klasse 

Ohne Kommentar 

Art. 138 Verfahren (Art. 68 und 69 Abs. 2 SchG) 

Für die Abrechnung 2015 stützt man sich auf die zivilrechtliche 
Bevölkerung von 2014, da die zivilrechtliche Bevölkerung von 2015 nicht 
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vor August 2015 bekannt ist, weshalb nachträgliche Korrekturen 
vorgenommen werden müssten. 

 

9. KAPITEL 

Privater Unterricht 

ABSCHNITT 1 

Privatschulen (Art. 76 bis 80 SchG) 

Art. 139 Bewilligung (Art. 76 SchG) 

Ohne Kommentar. 

Art. 140 Geltungsbereich der Bewilligung 

Absatz 1: Die Bewilligung der Direktion bezieht sich nur auf die 
Voraussetzungen für die Eröffnung einer Privatschule und stellt keine 
Garantie für die Unterrichtsqualität dar.  

Absatz 2: Die Bewilligung fällt dahin, wenn ihre Inhaberin oder ihr Inhaber 
während zwölf aufeinanderfolgenden Monaten nicht davon Gebrauch 
gemacht hat, da sich die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung 
in dieser Zeit ändern können.  

Art. 141 Meldepflicht an die Gemeinden 

Die Gemeinden sind verantwortlich dafür, dass sämtliche auf ihrem Gebiet 
wohnhaften Kinder die Schulpflicht erfüllen.  

Art. 142 Erreichen der Lernziele (Art. 76 Abs. 2 Bst. c) 

Absatz 1: Es ist mindestens eine jährliche Kontrolle vorgeschrieben, aber 
die Direktion kann weitere Kontrollen vorsehen.  

Absatz 3: Die verfassungsmässige Verpflichtung, jedem Kind einen 

ausreichenden Grundschulunterricht zu erteilen, ermöglicht es, bei 

ungenügendem Unterricht die Einweisung der Kinder in die öffentliche 

Schule anzuordnen. 
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Art. 143 Sicherheitsmassnahmen  

Vgl. den Kommentar zu Artikel 126. 

ABSCHNITT 2 

Unterricht zu Hause(Art. 81 bis 85 SchG) 

Art. 144 Bewilligung (Art. 81 SchG) 

Absatz 1: Zur Sozialisierung des Kindes hat das Bundesgericht Folgendes 
festgehalten: «Darüber hinaus sind Begrenzungen der Bewilligungsdauer 
und mögliche konkrete Kompensationsmöglichkeiten, mit denen den 
strukturellen Defiziten des häuslichen Privatunterrichts teilweise 
abgeholfen werden könnte, zu evaluieren». 

Absatz 3: Nur Geschwister sowie Kinder von Patchwork-Familien dürfen zu 

Hause unterrichtet werden. Werden Kinder mehrerer Familien gemeinsam 

unterrichtet, entspricht dies der Schaffung einer Privatschule. 

Art. 145 Erreichen der Lernziele (Art. 81 Abs. 4 SchG) 

Vgl. den Kommentar zu Artikel 142. 

 

10. KAPITEL 

Rechtsmittel 

Art. 146 Entscheide ohne Einsprache- und Beschwerdemöglichkeit  

Ohne Kommentar 

Art. 147 Einspracheverfahren (Art. 86 SchG) 

Absatz 3: Die Beschwerdebehörde kann die Eltern oder die betreffenden 
Schülerin oder den betreffenden Schüler anhören, ist aber nicht dazu 
verpflichtet. Denn mit dem Einreichen einer schriftlichen Beschwerde 
haben diese bereits Möglichkeit, ihren Standpunkt und ihre Argumente 
darzulegen. 

Art. 148 In Vertretung getroffene Entscheide (Art. 87 SchG) 

Die Möglichkeit, den Stellvertreterinnen und Stellvertretern eine 
Entscheidungsbefugnis einzuräumen, ist in Artikel 114 Abs. 2 ausdrücklich 
vorgesehen. Die Art der Entscheidungsübertragung ist mit den allgemein 
bestehenden Kompetenzendelegationen in den hierarchischen Beziehungen 
der öffentlichen Verwaltung vergleichbar. Entscheide, die kraft einer 
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Kompetenzendelegation im Namen einer anderen Behörde getroffen 
werden, können bei der zuständigen Beschwerdeinstanz für die Behörde, 
die den Entscheid delegiert hat, angefochten werden (Sprungrekurs). 

Art. 149 Aufsichtsbeschwerde der Eltern (Art. 88 SchG) 
a) zuständige Beschwerdeinstanzen 

Die Aufsichtsbeschwerdebehörden sind die Vorgesetzten derjenigen 
Personen, gegen die sich die Aufsichtsbeschwerde richtet.  

Art. 150 b) Verfahren 

Absatz 2: Die Aufsichtsbeschwerdebehörde kann die Eltern oder die 
betreffenden Schülerin oder den betreffenden Schüler anhören, ist aber 
nicht dazu verpflichtet. Denn mit dem Einreichen einer schriftlichen 
Beschwerde haben diese bereits Möglichkeit, ihren Standpunkt und ihre 
Argumente darzulegen. 

Art. 151 c) Verfahrenskosten 

Ohne Kommentar 

Art. 152 Einsprache gegen Finanzierungsentscheide (Art. 91 SchG) 

Ohne Kommentar 

Art. 153 Entscheide zur Organisation und zum Betrieb der Schulkreise 
(Art. 92 Abs. 2 SchG) 

All diese Entscheide können die Organisation oder den Betrieb eines 
Schulkreises beeinträchtigen.  

11. KAPITEL 

Kantonale Behörden 

Art. 154 Monitoring des Schulsystems (Art. 96 Abs. 1 SchG)  

Absatz 1: Die Schulqualität sichern heisst, für die Kontinuität und die 
Kohärenz des pädagogischen und erzieherischen Handels zu sorgen. Es 
bedeutet auch, über die von den Schülerinnen und Schülern erworbenen 
Kenntnissen und Kompetenzen den Lernerfolg zu messen. Ebenso gehört 
dazu, für einen harmonischen Übertritt zwischen der Primarstufe und der 
Orientierungsschule sowie zwischen der Orientierungsschule und den 
anschliessenden Bildungswegen der Sekundarstufe 2 zu sorgen. Und 
schliesslich soll an den Schulen auch ein gutes Schulklima gepflegt werden.  
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Absatz 2: Die Entwicklung und die Leistungen der obligatorischen Schule 
werden im Rahmen des von der Direktion durchgeführten Monitorings 
regelmässig evaluiert. Die Überprüfung der Erreichung der Lernziele, 
namentlich durch Referenztests, ist Bestandteil dieses 
Bildungsmonitorings. Bei der Evaluation werden auch die übrigen 
zentralen Bereiche der Schule und sämtliche interne und externe Partner 
(Schülerinnen/Schüler, Eltern, Personal, das nicht zum Lehrpersonal zählt, 
Behörden) einbezogen. 

 

12. KAPITEL 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 155 Schulordnung (Art. 27) 

Ohne Kommentar 

Art. 156 Wöchentliche Unterrichtszeit (Art. 30 und 35)  

Ohne Kommentar 

Art. 157 Halbklassenunterricht (Art. 51) 

Ohne Kommentar  

Art. 158 Aufhebung bisherigen Rechts 

Ohne Kommentar 

Art. 159 Änderung bisherigen Rechts  

Ohne Kommentar 

Art. 160 Inkrafttreten  

Ohne Kommentar 


