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MESSAGE No 52 28 janvier 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi
sur les écoles libres publiques

Nous avons l’honneur de soumettre un projet de loi sur
les écoles libres publiques.

1. RAPPEL HISTORIQUE

Les écoles libres publiques ont été fondées au XIXe

siècle, généralement en même temps que les paroisses
réformées. Les écoles libres publiques étaient destinées à
l’origine à accueillir les enfants de confession réformée
dans notre canton où l’enseignement officiel était ressenti
comme lié au catholicisme. Dans le canton de Berne, les
communes favorisaient alors activement l’émigration.
Les agriculteurs bernois en particulier étaient attirés par
les terrains bon marché du canton voisin et nombreux
sont les artisans et les commerçants qui se sont établis en
ville de Fribourg. Ces immigrés protestants ont été
confrontés aux difficultés d’un nouvel environnement
dominé par une autre religion et une autre langue. Les
baptêmes, les mariages, les enterrements nécessitaient de
longs voyages de retour dans les communes bernoises et
les enfants ne bénéficiaient pas d’un enseignement
adapté.

C’est cette situation qui a décidé en 1836 quelques pères
de famille de fonder, avec l’aide d’un pasteur bernois, une
paroisse réformée et une école à Fribourg. La première
classe comptait 45 élèves, dont une dizaine de franco-
phones. L’enseignement était donné dans les deux
langues par ce premier pasteur. A ses débuts, l’école a été
financée par souscriptions. A partir de 1849, un comité de
soutien du canton de Berne (Protestantisch-Kirchlicher
Hilfsverein) a financé en grande partie l’école réformée
de Fribourg. Des écoles sont aussi fondées à Ferpicloz en
1862 et à Corjolens en 1909. Il y a lieu de signaler qu’une
école libre, de confession catholique, fut fondée à Morat.

L’équité et le souci de traiter convenablement une mino-
rité confessionnelle ont permis que les écoles libres béné-
ficient assez rapidement d’une reconnaissance publique
ou étatique. Ainsi, en 1870 déjà, l’Etat a reconnu les
écoles réformées, qui deviennent ainsi des écoles dites
libres publiques (ci-après: ELP): libres, parce que, à l’ori-
gine, de caractère privé, et publiques, en raison de la
reconnaissance publique qu’elles ont reçue.

Cette reconnaissance a entraîné pour ces écoles une par-
ticipation financière de l’Etat et des communes à leurs
frais de fonctionnement, sous forme de subventions. Ces
cercles scolaires pouvaient aussi prélever des impôts sco-
laires auprès de leurs membres. En contrepartie, ces
écoles s’engageaient à se conformer aux lois et autres
prescriptions applicables aux écoles publiques.

Ce système de financement mixte a existé durant de
longues années, mais ne donnait pas satisfaction aux
milieux proches des écoles libres publiques. Ceux-là se
plaignaient de devoir, à la fois contribuer par leurs impôts
ordinaires aux frais des écoles officielles et supporter
entièrement, ou presque, la charge de leurs écoles libres
publiques, les subventions octroyées bénévolement à cer-
taines de ces écoles par les communes et l’Etat ne modi-
fiant pas la situation.

Un système nouveau fut recherché et trouvé dans la loi
sur les impôts communaux de 1963. On y introduisait, en

faveur des écoles libres publiques, le système de la ris-
tourne d’impôt sur les traitements du corps enseignant et
le paiement d’une contribution aux frais immobiliers.

L’application de cette loi, au système d’une rare com-
plexité, se heurta très rapidement à de nombreuses diffi-
cultés et ne donna satisfaction ni aux écoles libres
publiques, ni aux communes concernées. Il fallait cher-
cher autre chose. D’ailleurs, les auteurs du projet de 1963
ne se faisaient pas beaucoup d’illusions sur leur projet,
puisqu’ils parlèrent, lors des débats au Grand Conseil en
traitant ces articles de la loi fiscale communale, de «mys-
tère de la loi» et de «casse-tête chinois».

A la suite de diverses interventions parlementaires, le
Grand Conseil adopta, le 10 mai 1972, une loi sur le sta-
tut des écoles libres et des écoles libres publiques qui
modifiait la loi du 17 mai 1884. Les deux principales
modifications de la loi ont consisté en la suppression,
pour les cercles libres publiques, du prélèvement d’un
impôt scolaire auprès des personnes faisant partie du
cercle et dans l’instauration d’une répartition des autres
charges scolaires que les traitements du personnel ensei-
gnant entre les communes sur lesquelles s’étend le cercle
scolaire au prorata de leur population appartenant norma-
lement à ce cercle selon le dernier recensement fédéral.

Lors de la révision totale des dispositions relatives à la
scolarité obligatoire en 1984, il fut décidé de maintenir
les dispositions prises en matière d’organisation et de
financement par la loi du 10 mai 1972, en relevant que,
pour le reste, les écoles libres publiques devaient se sou-
mettre aux dispositions de la loi du 23 mai 1985 sur
l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle
d’orientation (loi scolaire; RSF 411.0.1), notamment aux
dispositions sur les buts, le rôle et l’orientation de l’école
et les plans d’études, et à celles qui sont relatives à la
structure de l’école, aux maîtres, aux parents et aux
élèves.

Dès l’adoption de la loi scolaire de 1985, un groupe de
travail fut chargé d’étudier la gestion de la fréquentation
de l’ELP de Fribourg par des élèves de confession autre
que réformée. Cette dernière école devait en particulier
modifier ses statuts pour les rendre compatibles avec la
loi scolaire. Le 4 février 1991, l’assemblée générale de
l’ELPF refusa de modifier les statuts dans le sens
demandé par le Conseil d’Etat, qui souhaitait que les sta-
tuts précisent que les élèves non réformés domiciliés dans
le cercle scolaire soient admis à l’ELPF conformément à
la loi scolaire, soit par une décision de changement de
cercle prononcée par un inspecteur scolaire. Le Conseil
d’Etat modifia les statuts par arrêté du 3 septembre 1991.

Cette décision s’inscrivait aussi dans un contexte plus
large, celui de sources de tension survenues depuis le
milieu des années quatre-vingt entre les communes et
l’ELPF. En effet, de profondes modifications démogra-
phiques étaient intervenues dans certaines communes et
certaines admissions d’élèves hors cercle territorial ou
confessionnel avaient créé des difficultés de nature
contentieuse entre les communes et l’ELPF. De plus, l’in-
suffisance d’informations avait été une source supplé-
mentaire de tension. Enfin, le contexte budgétaire des
collectivités publiques se modifia au début des années
nonante.

La décision du 3 septembre 1991 du Conseil d’Etat fit
l’objet de plusieurs recours au Tribunal fédéral. En
décembre 1992, après avoir intensifié le dialogue avec
l’ELPF, le Directeur de l’instruction publique et des
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affaires culturelles avait créé un groupe de travail com-
posé de représentants des divers partenaires concernés.
L’instruction des recours au Tribunal fédéral fut suspen-
due durant les phases des travaux du groupe, qui déposa
un rapport de restructuration concernant l’ELPF en jan-
vier 1997. Les propositions qu’il contenait ont été
approuvées par le Conseil d’Etat. Ce dernier a décidé
d’améliorer la répartition des charges scolaires entre les
différentes communes et a adopté un arrêté, le 7 juillet
1998, relatif au décompte des charges scolaire à l’ELP de
Fribourg (RSF 411.4.13). Parallèlement, les travaux en
vue de concrétiser les autres options contenues dans le
rapport de 1997 se sont poursuivis et un nouveau rapport
a été déposé en mars 2000. Il y a lieu de relever qu’entre-
temps, le 21 juin 1999, le Tribunal fédéral, statuant sur les
recours déposés en 1991, les avait admis et avait annulé
l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 septembre 1991. Dans son
arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’ELP de Fri-
bourg revêtait le caractère d’une école publique et qu’en
tant que telle, elle ne pouvait pratiquer une politique
d’admission liée à un critère d’appartenance confession-
nelle. Du moment que le canton offrait un tel enseigne-
ment, il devait le rendre accessible à tous les élèves des
communes concernées, aux mêmes conditions et quelle
que soit leur appartenance confessionnelle.

La décision du Tribunal fédéral a modifié de manière
significative la situation tant sur le plan pratique que juri-
dique. Elle a remis en cause matériellement et sans la
modifier formellement toute la législation et la réglemen-
tation afférentes aux écoles libres publiques, qui repo-
saient jusqu’alors sur les critères de nature confession-
nelle, en raison de l’origine des ELP en général et de
l’ELPF en particulier.

Concernant plus particulièrement l’ELP de Fribourg,
c’est en 1906 que la nouvelle école s’est installée à l’ave-
nue Jean-Gambach. En 1936, fut initié un enseignement
secondaire au niveau des classes supérieures et, dès 1951,
fut fondée l’école secondaire, avec l’ouverture d’une
classe de langue française. Entre 1974 et 1976, les bâti-
ments ont été agrandis par la construction de l’école
secondaire sise à l’avenue du Moléson. De 1909 à 1973,
l’effectif annuel était d’environ 400 élèves. Depuis 1980
et jusqu’en 2000, l’effectif annuel a oscillé entre 290 et
400 élèves (en moyenne: 350 élèves).

Le présent projet de loi a fait l’objet d’une large procé-
dure de consultation en été 2002. Les organismes consul-
tés en ont approuvé la nécessité et les principaux axes.
Les ELP ont notamment approuvé les dispositions pré-
vues et la plupart des communes ont manifesté leur satis-
faction de voir la situation juridique de ces écoles être cla-
rifiée. Un certain nombre de demandes de clarification
ont été faites et le projet a été complété pour en favoriser
la compréhension et l’application.

2. SITUATION ACTUELLE

On doit distinguer actuellement trois catégories d’écoles
libres publiques dans le canton de Fribourg:

– celles qui ont encore une activité scolaire propre, dans
leurs locaux, soit les ELP de Bulle, de Courtepin et de
Fribourg;

– celles qui n’ont plus d’activité scolaire, mais qui sont
encore au bénéfice de statuts approuvés par le Conseil
d’Etat et sont propriétaires de bâtiments, soit celles de
Gurmels, Obermettlen–Ueberstorf, Heitenried–St. An-

toni, Bennewil, Estavayer-le-Lac, Fendringen, Kessi-
brunnholz, Weissenstein;

– celles qui n’ont plus d’activité scolaire propre dans
leurs locaux, mais qui forment encore un cercle sco-
laire libre publique et qui scolarisent auprès de l’ELP
de Fribourg des enfants domiciliés dans le cercle sco-
laire libre publique, soit celles de Ferpicloz et Corjo-
lens.

Les effectifs scolaires (année scolaire 2002–2003, état au
26.9.2002) sont les suivants:

Primaire CO Nombre de classes
F A F A

ELP Fribourg 59* 139 env. 90** 6 8

ELP Bulle 45 —- —- 4 —-

ELP Courtepin —- 91 —- —- 5

Total 104 230 90 10 13

* il convient d’ajouter à ce chiffre les 19 élèves fréquen-
tant la classe enfantine.

** le CO étant en voie de fusion avec celui de la Ville de
Fribourg (OSF), ce chiffre indique approximativement le
nombre d’élèves provenant de la filière de l’ELPF.

Toutes les écoles libres publiques, qui accueillent au total
plus de 400 élèves, sont actuellement régies par les der-
nières dispositions maintenues en vigueur de la loi du 
17 mai 1884 sur l’instruction primaire (RSF 411.4.1). Il
s’agit des articles 116 à 119quater, qui prévoient que les
écoles libres peuvent demander au Conseil d’Etat de
bénéficier du régime des écoles publiques. Il n’est donné
suite à cette requête que si l’intérêt public le justifie. Dans
ce cas, les statuts doivent fixer les limites territoriales et
personnelles du cercle scolaire libre public et ces statuts
sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Il est éga-
lement indiqué que les écoles libres publiques doivent se
conformer aux lois et autres prescriptions applicables aux
écoles publiques, notamment en ce qui concerne la nomi-
nation et le traitement du corps enseignant, l’enseigne-
ment, la discipline, la fréquentation de l’école et les
regroupements scolaires. Les cercles scolaires libres
publics sont aussi soumis à la législation applicable aux
communes, dans la mesure où leur nature particulière ne
s’y oppose pas.

Les traitements et les allocations du personnel enseignant
des écoles libres publiques sont à la charge des com-
munes et de l’Etat, conformément aux dispositions en
vigueur pour les écoles publiques. Toutes les autres
charges scolaires des écoles libres publiques du cycle pri-
maire et du cycle d’orientation sont réparties, par le Ser-
vice des communes, entre les communes du cercle, pour
une moitié, au prorata du nombre d’élèves domiciliés
dans chaque commune et fréquentant l’école libre
publique, et, pour l’autre moitié, au prorata du nombre
d’habitants professant la religion des membres du cercle
et domiciliés dans ses communes, selon le dernier recen-
sement fédéral ou cantonal.

Le Conseil d’Etat est chargé de régler la répartition de ces
charges lorsque les élèves habitent une commune ne fai-
sant pas partie d’un cercle scolaire libre public. La loi du
17 mai 1884 est exécutée par un arrêté du 18 juin 1973,
appelé arrêté d’exécution de la loi du 10 mai 1972 sur le
statut des écoles libres et des écoles libres publiques
(RSF 411.4.11).

Il s’avère que cette législation n’est plus adaptée à la
situation actuelle. En effet, il convient d’abord de relever
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qu’en raison de l’arrêt du 21 juin 1999 du Tribunal fédé-
ral, des critères de nature confessionnelle pour détermi-
ner, d’une part, le mode de financement et, d’autre part,
les admissions d’élèves, sont contraires à la Constitution
fédérale. De plus, un certain nombre d’écoles libres
publiques n’ont plus d’activité scolaire et, ce faisant, ne
peuvent plus prétendre répondre à un intérêt public et
donc bénéficier d’une reconnaissance publique. Enfin,
pour les écoles libres publiques de Fribourg et de Bulle,
ainsi que pour celle de Courtepin, qui ont une activité
scolaire il convient de trouver une solution juridique et
politique acceptable, afin que ces écoles puissent pour-
suivre leur mission pédagogique, avec l’accord des col-
lectivités publiques cantonale et communales qui les sou-
tiennent financièrement. En effet, compte tenu des ser-
vices éminents qu’ont rendus et continuent de rendre les
écoles libres publiques, en particulier les écoles libres
publiques de Fribourg, Bulle et Courtepin, à l’école fri-
bourgeoise, de ce que ce système représente pour une
minorité linguistique et confessionnelle de notre canton,
au titre de son patrimoine scolaire, il convient de trouver
une solution qui permette la continuation d’une mission
pédagogique conforme à la législation scolaire générale,
dans un esprit renouvelé et selon des bases financières
saines et transparentes.

Actuellement, l’ELP de Fribourg (ELPF) est engagée,
à la suite des travaux de diverses commissions et groupes
d’études créés dès 1992 à l’initiative de la Direction de
l’instruction publique et des affaires culturelles, et après
plusieurs consultations des milieux intéressés, dans un
processus conventionnel avec les communes dont les ter-
ritoires sont situés dans son cercle scolaire. Au degré pri-
maire, la section de langue française a été privatisée et
elle est considérée comme une école privée, qui n’est plus
à la charge des collectivités publiques pour les nouveaux
élèves qui la fréquentent. Une convention relative à la fré-
quentation de l’école enfantine et primaire alémaniques
de l’ELPF par des élèves provenant des communes du
cercle scolaire de l’ELPF est en voie de signature avec les
communes intéressées: cette convention règle en accord
avec les communes les conditions d’admission, les ques-
tions du financement ainsi que la représentation dans les
organes de l’ELPF. Concernant le cycle d’orientation,
une convention relative à la fréquentation des écoles du
CO de la Ville de Fribourg et du CO de l’ELPF par les
élèves de langue allemande de la Sarine-Campagne et du
Haut-Lac Français a été acceptée entre la commune de
Fribourg, l’ELPF et l’Association du cycle d’orientation
de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac Français. Elle
s’inscrit dans le processus de rapprochement entre le
cycle d’orientation de l’ELPF et celui de langue alle-
mande de la Ville de Fribourg, en vue d’atteindre à terme
l’objectif d’un regroupement formel des deux établisse-
ments sis à quelques centaines de mètres l’un de l’autre.
La convention précitée fixe les conditions d’accès et règle
les problèmes financiers et de représentation de chacune
des parties dans les organes de l’autre.

L’ELP de Bulle (ELPB), fondée également au XIXe

siècle, a vu ses statuts approuvés par le Conseil d’Etat en
1970 et en 1991. Son cercle territorial englobe toutes les
communes du district de la Gruyère, même si les enfants
proviennent en majorité de Bulle et des communes envi-
ronnantes (notamment La Tour-de-Trême). Seul le degré
primaire fait l’objet de la reconnaissance publique, alors
que le degré préscolaire est de nature privée. Le budget et
les comptes sont présentés à l’ensemble des communes
réunies dans le cadre de l’assemblée des délégués de

l’Association du cycle d’orientation de la Gruyère. Liée à
la Paroisse réformée de Bulle, elle n’accueille que des
élèves de confession réformée. Cette condition d’admis-
sion est inconstitutionnelle selon le Tribunal fédéral (arrêt
du 21 juin 1999). L’ELPB est à la recherche d’une solu-
tion juridique permettant de poursuivre une mission
pédagogique compatible avec la législation scolaire.

L’ELP de Courtepin (ELPC) a été créée en 1872 et
reconnue très rapidement comme école libre publique.
Dans le courant des années septante, elle abandonne de
facto le critère d’admission fondée sur la confession
réformée des élèves et devient, en accord avec les com-
munes concernées, l’école primaire de langue allemande
pour une partie du district du Lac. Une convention entre
l’ELPC et le cercle scolaire de Courtepin–Courtaman–
Wallenried, approuvée par le Conseil d’Etat, est entrée en
vigueur le 1er septembre 1975, puis a été révisée de
manière importante en 1995. Aujourd’hui, les communes
de Barberêche, Courtaman, Courtepin et Wallenried peu-
vent scolariser à l’ELPC les enfants de langue allemande
domiciliés dans ces communes. Les relations sont excel-
lentes entre l’ELPC et ces communes. L’admission des
élèves, qui ne repose donc pas sur un critère confession-
nel, est conforme à la législation scolaire cantonale.

3. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS

Le projet de loi sur les écoles libres publiques repose sur
une distinction fondamentale. Il distingue en effet les
écoles libres publiques ayant une activité scolaire et
celles qui n’en ont plus (art. 1 al. 1). Il donne une défini-
tion des écoles libres publiques (cf. art. 1 al. 2 du projet),
qui sont désignées comme des écoles de degrés présco-
laire, primaire et du cycle d’orientation, destinées, à l’ori-
gine, à accueillir les enfants professant une confession
religieuse déterminée, et qui bénéficient d’une reconnais-
sance publique ou étatique depuis plus de cent ans. Cette
définition permet de circonscrire l’application de la loi
aux seules écoles libres publiques existantes actuelle-
ment, qu’elles dispensent ou non un enseignement, et
sans qu’une reconnaissance publique doive être donnée
soit à des nouvelles créations, soit à d’autres écoles
actuellement privées.

Selon l’article 2, pour continuer de bénéficier de la
reconnaissance publique, les écoles libres devront rem-
plir les conditions suivantes:

a) dispenser elles-mêmes un enseignement selon une
mission éducative reconnue par l’Etat et répondant à
un intérêt public;

b) se conformer à la législation scolaire ordinaire, sous
réserve des dispositions de la loi sur les écoles libres
publiques;

c) présenter leurs statuts à l’approbation du Conseil
d’Etat qui fixe les limites territoriales du cercle sco-
laire public;

d) assurer une représentation équitable de l’Etat et des
communes au sein de leurs organes.

Ainsi, seules les écoles libres ayant une mission éduca-
tive reconnue par l’Etat pourront continuer de bénéficier
de la reconnaissance publique. Une telle mission devra
être d’intérêt public, ce qui limite les possibilités de
reconnaissance. En l’état de la situation et de leurs pro-
jets, les ELP de Fribourg et de Courtepin pourraient se
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voir reconnaître une mission éducative par l’Etat, en l’oc-
currence celle de scolariser, comme école régionale et
selon la procédure de changement de cercle pour raison
de langue (art. 9 de la loi scolaire), les enfants de langue
allemande domiciliés dans des cercles scolaires franco-
phones.

L’Etat et les communes devront avoir des représentants
en nombre suffisant au sein des organes des ELP.

Le projet de loi (cf. art. 3) indique clairement que les
écoles libres publiques déploient leurs activités dans un
cercle scolaire composé des territoires des communes qui
l’ont accepté formellement par leur assemblée commu-
nale ou leur conseil général. En effet, la législation
actuelle est peu claire sur la question de savoir si ce sont
les territoires ou les communes proprement dites qui font
partie du cercle scolaire libre public. Il y a lieu de préci-
ser que les écoles libres publiques ne sont pas des asso-
ciations de communes. Le projet de loi tranche cette
question en signalant qu’il s’agit des territoires en tant
que tels et non des communes. Le projet de loi précise
que, lorsqu’une commune renonce à ce que son territoire
fasse partie du cercle scolaire libre public, elle en
informe, dans un délai minimum de deux ans, l’école
libre publique. Cette décision de sortie prise par la com-
mune est communiquée au Conseil d’Etat qui, dans le
même délai, doit l’approuver et modifier les limites terri-
toriales du cercle scolaire libre public. Ces éléments sont
repris de la législation ou de la pratique actuelles. Le pro-
jet de loi précise, pour des motifs pratiques, que le délai
de deux ans doit être calculé de façon à correspondre à la
fin d’une année scolaire.

L’article 4 prévoit le cas de la cessation de l’activité sco-
laire d’une école libre publique bénéficiant de la recon-
naissance publique au sens de l’article 2. Dans ce cas,
l’école doit avertir le Conseil d’Etat et les communes
concernées dans un délai maximal de deux ans. La recon-
naissance publique est retirée.

Concernant le financement de ces écoles, le projet de loi,
à l’article 5, reprend les dispositions actuelles, à savoir
que les frais de traitement et les charges y relatives du
personnel enseignant des écoles libres publiques sont à la
charge des communes et de l’Etat, conformément aux
dispositions en vigueur pour les écoles publiques. Toutes
les autres charges scolaires sont réparties entre les com-
munes dont les territoires font partie du cercle scolaire
libre public, au prorata du nombre d’élèves domiciliés
dans chaque commune et fréquentant l’école libre
publique. Contrairement au système actuel et conformé-
ment à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la clé de
répartition ne comprend plus la part de population de
confession de l’école libre publique, qui permettait de
compléter la répartition entre les communes des frais des
écoles libres publiques, mais qui donnait lieu à différents
problèmes à la fois de fond et de forme. En effet, avec le
système actuel, même si une commune n’envoie pas
d’élève dans une école libre publique, elle est tenue de
participer à son financement en raison de la part de la
population de la confession de l’école libre publique qui
réside sur son territoire. Cette conséquence est de moins
en moins comprise – et admise – par les communes, ce
d’autant plus que, pour les raisons historiques évoquées
plus haut, cet élément repose sur un critère confessionnel
inconstitutionnel.

Concernant les constructions et transformations des bâti-
ments, le projet de loi (cf. art. 6) sur les écoles libres

publiques reprend les dispositions actuelles, à savoir que
la construction ou la transformation d’un bâtiment sco-
laire et toutes les autres dépenses d’investissement font
l’objet de décisions de l’école libre publique, d’une part,
et des assemblées des communes sur lesquelles s’étend le
cercle libre public, d’autre part. La répartition des frais y
relatifs, après déduction de la subvention de l’Etat qui est
accordée au même titre que les écoles tenues par les com-
munes, se fait selon les critères de l’article 5 al. 2 du pro-
jet de loi. A défaut d’entente, le Conseil d’Etat tranche,
après audition des délégués du cercle et des communes.
En raison du fait que les communes sont représentées au
sein des organes de l’école libre publique reconnue, les
communes sont ainsi assurées de pouvoir influer sur les
décisions d’investissement et d’éviter ainsi qu’elles ne
soient mises devant un fait accompli.
Le chapitre III (art. 7 et 8) du projet de loi précise quelles
sont les compétences des autorités scolaires cantonales
(Conseil d’Etat et Direction compétente). Ces compé-
tences sont largement inspirées de celles qui sont prévues
pour ces organes dans la loi scolaire.
Le projet de loi (cf. art. 9) prévoit qu’un délai d’adapta-
tion est octroyé aux écoles libres publiques existantes, qui
doivent être rendues conformes à la loi au plus tard deux
ans après son entrée en vigueur. Si cette adaptation n’est
pas entreprise et réalisée dans ce délai, la reconnaissance
publique sera retirée du seul effet du projet de loi, sans
qu’une décision doive être prise. Dans ce cas, les écoles
n’auront plus le choix de se dissoudre ou de se transfor-
mer en fondations mais devront se dissoudre conformé-
ment aux règles figurant dans leurs statuts d’association.
Selon l’article 9 al. 2 du projet, les écoles libres
publiques n’ayant plus d’activité scolaire effective au
moment de l’entrée en vigueur de la loi et qui ne rem-
plissent pas les conditions de la reconnaissance publique
définies à l’article 2 devront, soit se dissoudre, soit se
transformer en fondation, dans un délai de deux ans dès
l’entrée en vigueur de la loi. Ce système permet aux
écoles libres publiques qui sont propriétaires d’un patri-
moine immobilier de ne pas le perdre, puisqu’elles pour-
ront se transformer en fondations de droit privé.
Enfin, le projet de loi abroge (par l’article 10) la loi du 
17 mai 1884 sur l’instruction primaire et modifie la loi du
14 février 1951 sur l’enseignement secondaire à son
article 2 et à son article 49 al. 2, 3 et 4 en abrogeant cette
dernière disposition devenue obsolète. Ce dernier texte,
qui contient des dispositions relatives au subventionne-
ment des constructions scolaires, sera réexaminé dans le
cadre de la révision totale, en cours, de la législation
concernant les constructions scolaires. La loi scolaire est
aussi complétée par une mention de la législation propre
aux écoles libres publiques.

4. FINANCEMENT
Par rapport à la situation actuelle, dans les ELP ayant
encore une activité scolaire (Fribourg, Bulle, Courtepin),
il y a un changement majeur, à l’avantage des communes
concernées, relatif à la répartition des charges scolaires
autres que les traitements du personnel enseignant. En
effet, celle-ci se fera sans tenir compte de la population de
confession de l’école libre publique considérée et domi-
ciliée sur les territoires des communes sur lesquelles
s’étend le cercle libre public, conformément à l’article
119 al. 1 de la loi du 17 mai 1884 sur l’instruction pri-
maire, dont il est proposé l’abrogation par le projet de loi.
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Ainsi, les communes qui n’ont pas d’élèves fréquentant
une école libre publique ne devront pas participer à la
répartition des charges scolaires précitées au prorata de
leur nombre d’habitants professant la foi réformée,
comme cela est le cas actuellement.

Le coût moyen d’un élève au degré primaire à l’ELP de
Fribourg est de 2840 francs: il correspond au montant qui
est facturé par le cercle scolaire d’accueil au cercle sco-
laire de domicile en cas de changement de cercle pour rai-
son de langue. Les frais des écoles libres publiques sont
comparables à ceux des écoles publiques. Ces frais sont
et seront d’ailleurs contrôlables et contrôlés par les repré-
sentants des communes au sein des organes des ELP
ayant une activité scolaire reconnue par l’Etat.

5. EUROCOMPATIBILITÉ

Il ne se pose pas de question en relation avec le caractère
eurocompatible des dispositions.

6. CONCLUSION

Par ce projet de loi, on devrait parvenir à une solution
équilibrée: d’une part, les écoles libres publiques qui dis-
penseront un enseignement selon une mission éducative
reconnue par l’Etat pourront poursuivre leur activité dans
un cadre rénové, tenant compte des souhaits des com-
munes et de l’Etat et de la tradition scolaire qu’elles
incarnent. D’autre part, les écoles libres publiques sans
activité scolaire pourront se transformer, si elles le sou-
haitent, en fondations, ce qui leur permettra de subsister
sans qu’il soit nécessaire que l’Etat continue à les recon-
naître, étant donné qu’elles n’ont plus d’activité et ne
méritent plus, de ce fait, une reconnaissance publique
uniquement justifiée par une activité scolaire.

Nous vous invitons par conséquent à adopter le projet de
loi annexé.

BOTSCHAFT Nr. 52 28. Januar 2003
des Staatsrates an den Grossen Rat
zum Gesetzesentwurf 
über die Freien öffentlichen Schulen

Hiermit legen wir Ihnen einen Gesetzesentwurf über die
freien öffentlichen Schulen vor.

1. RÜCKBLICK

Die freien Schulen wurden im 19. Jh., meist gleichzeitig
mit den reformierten Pfarrgemeinden, gegründet. Die
freien Schulen sollten ursprünglich reformierte Kinder
im Kanton aufnehmen, wo der offizielle Unterricht als
mit dem Katholizimus verbunden empfunden wurde. Im
Kanton Bern wurde die Emigration von den Gemeinden
aktiv unterstützt. Besonders die Berner Landwirte zog es
wegen des billigen Bodens in den Nachbarkanton, und
viele Handwerker und Händler liessen sich in der Stadt
Freiburg nieder. Die protestantischen Zuzüger wurden
mit den Schwierigkeiten einer neuen Umgebung kon-
frontiert, in der mehrheitlich eine andere Religion und
Sprache vertreten waren. Für Taufen, Hochzeiten und
Begräbnisse mussten lange Reisen in die bernischen
Gemeinden unternommen werden, und die Kinder erhiel-
ten nicht den ihnen entsprechenden Unterricht. 

Aus dieser Situation heraus beschlossen ein paar Famili-
enväter im Jahr 1836, unterstützt von einem bernischen
Pfarrer, in Freiburg eine reformierte Kirchgemeinde und
eine Schule zu gründen. Die erste Klasse zählte 45 Schü-
lerinnen und Schüler, davon waren etwa zehn Kinder
französischsprachig. Der Unterricht wurde vom ersten
Pfarrer in beiden Sprachen erteilt. Zu Beginn finanzierte
sich die Schule aus Spenden. Von 1849 an finanzierte ein
Unterstützungskomitee des Kantons Bern (Protestan-
tisch-Kirchlicher Hilfsverein) die reformierte Schule
Freiburg zu einem grossen Teil. Weitere Schulgründun-
gen gab es 1862 in Ferpicloz und 1909 in Corjolens.
Zudem wurde in Murten eine katholische freie Schule
gegründet.

Die Rechtlichkeit und das Bemühen um eine angemes-
sene Behandlung einer konfessionellen Minderheit führ-
ten bald zu einer öffentlichen oder staatlichen Anerken-
nung der freien Schulen. So anerkannte der Staat die
reformierten freien Schulen bereits 1870; sie wurden
damit zu so genannten freien öffentlichen Schulen (FOS):
frei, weil sie ursprünglich private Schulen waren, und
öffentlich wegen der öffentlichen Anerkennung, die sie
erhielten. 

Mit dieser Anerkennung ging auch eine finanzielle Betei-
ligung des Staates und der Gemeinden an die Betriebs-
kosten einher, die in Form von Beiträgen erfolgte. Die
Schulkreise konnten ausserdem bei ihren Mitgliedern
Schulsteuern erheben. Im Gegenzug verpflichteten sich
die Schulen, sich an die Gesetze und übrigen Vorschriften
zu halten, die für die öffentlichen Schulen galten.

Dieses gemischte Finanzierungssystem hat viele Jahre
lang bestanden, war jedoch für die Kreise, die den freien
öffentlichen Schulen nahe standen, nicht befriedigend.
Sie beklagten, zu den ordentlichen Steuern hinzu die
Kosten der offiziellen Schulen bezahlen und gleichzeitig
für alle oder fast alle Kosten ihrer freien öffentlichen
Schulen aufkommen zu müssen; die freiwillig von den
Gemeinden und vom Staat an einige dieser Schulen
geleisteten Beiträge änderten nicht viel an der Situation. 

Ein neues System wurde gesucht und im Gesetz über die
Gemeindesteuern von 1963 gefunden. Darin wurde
zugunsten der freien öffentlichen Schulen das System
einer Steuervergütung für die Besoldungen des Lehrkör-
pers und ein Beitrag an die Liegenschaftskosten einge-
führt.

Die Anwendung dieses Gesetzes, ein selten komplexes
System, stiess sehr bald auf zahlreiche Schwierigkeiten
und befriedigte weder die freien öffentlichen Schulen
noch die betroffenen Gemeinden. Es musste nach etwas
anderem gesucht werden. Übrigens hatten sich die Auto-
ren des Entwurfs von 1963 über ihren Entwurf kaum Illu-
sionen gemacht: bei den Debatten im Grossen Rat spra-
chen sie von «Mysterium des Gesetzes» und «Geduld-
spiel», als dieser Artikel des Gemeindesteuergesetzes
behandelt wurde.

Im Anschluss an verschiedene parlamentarische Vor-
stösse nahm der Grosse Rat am 10. Mai 1972 ein Gesetz
über den Status der freien Schulen und der freien öffent-
lichen Schulen an, mit dem das Gesetz vom 17. Mai 1884
geändert wurde. Die beiden hauptsächlichen Änderungen
des Gesetzes bestanden in der Aufhebung der Schulsteu-
ern für Mitglieder von freien öffentlichen Schulkreisen
und der Einführung einer Aufteilung der übrigen Schul-
kosten (neben der Besoldung der Lehrkräfte) auf die
Gemeinden, die zum Gebiet des Schulkreises gehören;
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dies pro rata der Anzahl Einwohner, die gemäss der letz-
ten eidgenössischen Volkszählung zu diesem Schulkreis
gehört. 

Bei der Totalrevision der Bestimmungen über die Schul-
pflicht 1984 wurde beschlossen, die Bestimmungen
betreffend Organisation der Finanzierung vom 10. Mai
1972 beizubehalten; im Übrigen sollten sich die freien
öffentlichen Schulen an die Bestimmungen des Gesetzes
vom 23. Mai 1985 über den Kindergarten, die Primar-
schule und die Orientierungsschule (Schulgesetz; SGF
411.0.1) halten, insbesondere die Bestimmungen über
Ziele, Aufgabe und Ausrichtung der Schule und die Lehr-
pläne sowie die Bestimmungen über die Gliederung der
Schule, die Eltern und Schüler und die Lehrer.

Nachdem das Schulgesetz 1985 angenommen worden
war, wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, die Handha-
bung des Besuchs der FOS Freiburg durch nichtrefor-
mierte Schülerinnen und Schüler zu untersuchen. Diese
Schule sollte insbesondere ihre Statuten ändern, um sie
mit dem Schulgesetz in Übereinstimmung zu bringen.
Am 4. Februar 1991 lehnte die Generalversammlung der
FOSF eine Änderung ihrer Statuten, wie sie vom Staats-
rat gefordert wurde, ab; der Staat wollte, dass in den Sta-
tuten angegeben wird, dass die nichtreformierten Schüle-
rinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz nicht im freien
öffentlichen Schulkreis haben, gemäss Schulgesetz in die
FOSF aufgenommen werden, d.h. durch einen Entscheid
über einen Schulkreiswechsel des Schulinspektors. Der
Staatsrat änderte die Statuten mit Beschluss vom 3. Sep-
tember 1991.

Dieser Entscheid fand vor dem breiteren Hintergrund von
Spannungen statt, die sich Mitte der Achtzigerjahre zwi-
schen Gemeinden und FOSF aufgebaut hatten. In
bestimmten Gemeinden gab es demografische Verände-
rungen, und bestimmte Aufnahmen von Schülerinnen
und Schülern ausserhalb des örtlichen oder konfessionel-
len Schulkreises bereiteten Schwierigkeiten; es kam zu
Streitfällen zwischen den Gemeinden und der FOSF.
Zudem hatte ein Informationsdefizit zu Spannungen
geführt. Der budgetäre Kontext änderte sich schliesslich
zu Beginn der Neunzigerjahre.

Gegen den Entscheid vom 3. September 1991 des Staats-
rates wurden beim Bundesgericht mehrere Beschwerden
eingereicht. Im Dezember 1992 hat der Direktor für
Erziehung und kulturelle Angelegenheiten nach verstärk-
tem Dialog mit der FOSF eine Arbeitsgruppe gegründet,
die sich aus Vertretern der verschiedenen betroffenen
Partner zusammensetzte. Die Instruktion der Beschwer-
den beim Bundesgericht wurde während der Tätigkeit der
Arbeitsgruppe suspendiert; die Arbeitsgruppe legte im
Januar 1997 einen Restrukturierungsbericht für die FOSF
vor. Ihre Vorschläge wurden vom Staatsrat gutgeheissen.
Er beschloss eine Verbesserung der Aufteilung der Schul-
kosten zwischen den verschiedenen Gemeinden und ver-
abschiedete am 7. Juli 1998 einen Beschluss über die
Abrechnung der Schullasten der FOSF (SGF 411.4.13).
Parallel dazu wurden die Arbeiten zur Verfeinerung der
übrigen Optionen des Berichts von 1997 fortgesetzt und
im März 2000 ein weiterer Bericht vorgelegt. Inzwischen
hat das Bundesgericht am 21. Juni 1999 in den
Beschwerden, die 1991 eingereicht worden waren, einen
Entscheid getroffen, mit dem die Beschwerden gutge-
heissen und der Beschluss des Staatsrates vom 3. Sep-
tember 1991 aufgehoben wurden. In seinem Entscheid
hielt das Bundesgericht fest, dass die FOSF als solche
öffentlich-rechtlichen Charakter habe und somit keine

Aufnahmepolitik betreiben könne, die an ein Kriterium
gebunden ist, das mit der Konfessionszugehörigkeit
zusammenhängt. Sobald der Kanton einen solchen
Unterricht anbiete, müsse er ihn allen Schülerinnen und
Schülern der betroffenen Gemeinden zu den gleichen
Bedingungen und unabhängig von ihrer konfessionellen
Zugehörigkeit zugänglich machen.

Mit dem Entscheid des Bundesgerichts hat sich die Situa-
tion auf praktischer und rechtlicher Ebene bedeutend ver-
ändert. Er hat die ganze mit den freien öffentlichen Schu-
len verbundene Gesetzgebung und Reglementierung, die
bis dahin wegen des Ursprungs der FOS und speziell der
FOSF auf konfessionsbezogenen Kriterien beruht hatten,
materiell und, ohne sie zu ändern, formell in Frage
gestellt.

Die FOSF hat sich 1906 in der Avenue Jean-Gambach
niedergelassen. 1936 wurde in den höheren Klassen mit
dem Sekundarunterricht begonnen, und 1951 wurde mit
der Eröffnung einer französischsprachigen Klasse die
Sekundarschule gegründet. Zwischen 1974 und 1976
wurden die Gebäude mit dem Bau der Sekundarschule in
der Avenue du Moléson vergrössert. Von 1909 bis 1973
betrug der jährliche Bestand rund 400 Schülerinnen und
Schüler. Seit 1980 und bis 2000 schwankte der Bestand
zwischen 290 und 400 Schülerinnen und Schülern
(durchschnittlich: 350 Schülerinnen und Schüler).

Dieser Gesetzesentwurf war im Sommer 2002 einer brei-
ten Vernehmlassung unterzogen worden. Die befragten
Körperschaften haben ihre Notwendigkeit und ihre
Grundprinzipien gutgeheissen. Die FOS haben insbeson-
dere die vorgesehenen Bestimmungen gutgeheissen und
die meisten Gemeinden haben sich mit der Bereinigung
der Rechtslage dieser Schulen zufrieden erklärt. In eini-
gen Punkten wurde mehr Klarheit gewünscht; der Ent-
wurf wurde daraufhin auf eine bessere Verständlichkeit
und einen besseren Vollzug hin ergänzt.

2. SITUATION HEUTE

Heute muss bei den freien öffentlichen Schulen des Kan-
tons Freiburg zwischen drei verschiedenen Kategorien
unterschieden werden:

– Die erste Kategorie sind die freien öffentlichen Schu-
len, die in ihren Schulräumlichkeiten immer noch eine
schulische Tätigkeit betreiben; es handelt sich um die
FOS Bulle, die FOS Courtepin und die FOS Freiburg.

– Die zweite Kategorie sind die freien öffentlichen
Schulen, die keine schulische Tätigkeit mehr betrei-
ben, deren Status vom Staatsrat aber noch anerkannt
wird und welche Eigentümer von Liegenschaften sind;
das sind die freien öffentlichen Schulen Gurmels,
Obermettlen–Ueberstorf, Heitenried–St. Antoni, Ben-
newil, Estavayer-le-Lac, Fendringen, Kessibrunnholz
und Weissenstein.

– Die dritte Kategorie sind die freien öffentlichen Schu-
len, die keine eigene schulische Tätigkeit mehr haben,
aber einen freien öffentlichen Schulkreis bilden und
bei der FOSF Kinder ausbilden lassen, die ihren
Wohnsitz im freien öffentlichen Schulkreis haben;
dies sind die freien öffentlichen Schulen Ferpicloz und
Corjolens.

Die Schülerbestände (Schuljahr 2002/03, Stand am
26.09.2002) sehen wie folgt aus:
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Primarstufe OS Anzahl Klassen

F D F D

FOS Freiburg 59* 139 Ca. 90** 6 8

FOS Bulle 45 —- —- 4 —-

FOS Courtepin —- 91 —- —- 5

Total 104 230 90 10 13

* zu dieser Zahl müssen noch die 19 Kindergartenkinder
hinzugefügt werden.

** weil die OS derzeit mit derjenigen der Stadt Freiburg
(FOSF) fusioniert, ist diese Zahl für die Anzahl Schüle-
rinnen und Schüler des FOSF-Zweigs approximativ.

Alle freien öffentlichen Schulen, die insgesamt über 400
Schülerinnen und Schüler aufnehmen, sind heute durch
die letzten verbleibenden geltenden Bestimmungen des
Gesetzes vom 17. Mai 1884 über das Primarschulwesen
(SGF 411.4.1) geregelt. Es sind dies die Artikel 116 bis
119quater, welche vorsehen, dass die freien öffentlichen
Schulen beim Staatsrat beantragen können, in den
Genuss des Statuts der freien öffentlichen Schulen zu
kommen. Diesem Antrag wird stattgegeben, wenn das
öffentliche Interesse es rechtfertigt. In diesem Fall müs-
sen die Schulstatuten die örtliche und persönliche
Begrenzung des Schulkreises der freien öffentlichen
Schule festlegen, und diese Statuten unterliegen der
Genehmigung des Staatsrates. Im Übrigen sind die freien
öffentlichen Schulen den Gesetzen und übrigen Vor-
schriften unterworfen, die für die öffentlichen Schulen
gelten, insbesondere bezüglich der Ernennung und
Besoldung des Lehrpersonals, des Unterrichts, der Diszi-
plin, des Schulbesuchs und der Schulzusammenlegun-
gen. Die freien öffentlichen Schulen sind ausserdem der
Gesetzgebung über die Gemeinden unterstellt, insofern
ihre besondere rechtliche Situation dem nicht wider-
spricht. 

Die Gehälter und Sozialzulagen des Lehrpersonals der
freien öffentlichen Schulen gehen gemäss den für die
öffentlichen Schulen geltenden Bestimmungen zu Lasten
der Gemeinden und des Staates. Alle übrigen Schullasten
der freien öffentlichen Schulen der Primar- und der Ori-
entierungsstufe werden vom Departement der Gemein-
den und Pfarreien zwischen den Gemeinden des Schul-
kreises aufgeteilt, und zwar zur einen Hälfte pro rata der
Anzahl Schülerinnen und Schüler, die in jeder Gemeinde
wohnhaft sind und die freie öffentlichen Schule besuchen
und zur anderen Hälfte pro rata der Anzahl Einwohner,
die gleichen Bekenntnisses sind wie die Mitglieder des
Schulkreises und die gemäss der letzten eidgenössischen
oder kantonalen Volkszählung in diesen Gemeinden woh-
nen.

Der Staatsrat regelt die Kostenaufteilung betreffend die
Schülerinnen und Schüler, die in einer Gemeinde wohn-
haft sind, die nicht zum Schulkreis einer freien öffentli-
chen Schule gehört. Das Gesetz vom 17. Mai 1884 wird
durch einen Beschluss vom 18. Juni 1973 vollzogen,
durch den Ausführungsbeschluss zum Gesetz vom 
10. Mai 1972 über das Statut der freien Schulen und der
freien öffentlichen Schulen (SGF 411.4.11).

Diese Gesetzgebung stellt sich als nicht mehr der heuti-
gen Situation angepasst heraus. Zuerst einmal muss her-
vorgehoben werden, dass wegen des Bundesgerichtsent-
scheids vom 21. Juni 1999 die Kriterien konfessioneller
Art zur Festlegung des Finanzierungsmodus und der
Schüleraufnahmen der Bundesverfassung widerspre-

chen. Zudem üben einige freie öffentliche Schulen keine
schulische Tätigkeit mehr aus und können deshalb nicht
mehr für sich beanspruchen, ein öffentliches Interesse zu
vertreten und öffentliche Anerkennung zu geniessen. Für
die freien öffentlichen Schulen Freiburg und Bulle sowie
für die FOS Courtepin, die eine schulische Tätigkeit
haben, muss eine annehmbare rechtliche und politische
Lösung gefunden werden, damit sie ihren pädagogischen
Auftrag mit dem Einverständnis der sie finanziell unter-
stützenden kantonalen und kommunalen öffentlichen
Körperschaften weiterführen können. Aufgrund der her-
vorragenden Dienste für die freiburgische Schule, welche
die freien öffentlichen Schulen, besonders diejenigen von
Freiburg, Bulle und Courtepin, geleistet haben und wei-
terhin leisten, und der Bedeutung dieses Systems für eine
sprachliche und konfessionelle Minderheit unseres Kan-
tons im Rahmen seines schulischen Erbes muss eine
Lösung gefunden werden, welche die Weiterführung
eines pädagogischen Auftrags gemäss der allgemeinen
Schulgesetzgebung mit erneuertem Geist und einer
gesunden, transparenten Finanzgrundlage ermöglicht.

Im Anschluss an die Arbeit verschiedener Kommissionen
und Arbeitsgruppen, die seit 1992 auf Initiative der
Direktion für Erziehung und kulturelle Angelegenheiten
geschaffen wurden, und nach mehreren Vernehmlassun-
gen bei den betroffenen Kreisen, ist die FOS Freiburg
derzeit damit beschäftigt, mit den Gemeinden, deren
Gebiet in ihrem Schulkreis liegt, Vereinbarungen zu tref-
fen. Auf Primarstufe wurde die französischsprachige
Abteilung privatisiert und wird als Privatschule betrach-
tet, die in Bezug auf die künftigen Schüleraufnahmen
nicht mehr zu Lasten der öffentlichen Körperschaften
geht. Eine Vereinbarung über den Besuch des deutsch-
sprachigen Kindergartens und der deutschsprachigen Pri-
marschule der FOSF durch Schülerinnen und Schüler aus
den Gemeinden des FOSF-Schulkreises liegt demnächst
zur Unterzeichnung mit den betroffenen Gemeinden vor.
Mit dieser Vereinbarung werden im Einvernehmen mit
den Gemeinden die Aufnahmebedingungen, die Fragen
der Finanzierung und die Vertretung in den FOSF-Orga-
nen geregelt. Auf Orientierungsstufe wurde eine Verein-
barung über den Besuch der OS der Stadt Freiburg und
der OS der FOSF durch die deutschsprachigen Schüle-
rinnen und Schüler der Bezirke Saane-Land und Franzö-
sischer Oberer-See zwischen der Gemeinde Freiburg, der
FOSF und dem Orientierungsschulverband Saane-Land
und Französischer Oberer-See gutgeheissen. Diese Ver-
einbarung ist Teil des Annäherungsprozesses zwischen
der Orientierungsschule der FOSF und der deutschspra-
chigen Orientierungsschule der Stadt Freiburg. Ziel die-
ses Prozesses ist die förmliche Zusammenlegung der bei-
den Schulen, die nur ein paar hundert Meter voneinander
entfernt liegen. Diese Vereinbarung legt die Zulassungs-
bedingungen fest, regelt finanzielle Fragen und die Ver-
tretung einer jeden Partei in den Organen der anderen.

Die Statuten der ebenfalls im 19. Jh. gegründeten FOS
Bulle (FOSB) hat der Staatsrat 1970 und 1991 geneh-
migt. Der örtliche Kreis umfasst alle Gemeinden des
Greyerzbezirks, auch wenn die Kinder zur Mehrheit aus
Bulle und den angrenzenden Gemeinden (insbesondere
La Tour-de-Trême) kommen. Nur die Primarstufe ist
öffentlich anerkannt, die Vorschulstufe ist privat. Der
Voranschlag und die Rechnung werden allen Gemeinden
vorgelegt, die im Rahmen der Delegiertenversammlung
des Orientierungsschulverbands Greyerz zusammen-
kommen. Die Schule ist an die reformierte Kirchge-
meinde Bulle angebunden und nimmt nur reformierte
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Schülerinnen und Schüler auf. Diese Aufnahmebedin-
gung ist gemäss Bundesgericht (Entscheid vom 21. Juni
1999) verfassungswidrig. Die FOSB sucht nach einer
rechtlichen Lösung, um ihren pädagogischen Auftrag
gemäss Schulgesetzgebung weiterführen zu können.

Die FOS Courtepin (FOSC) wurde 1872 gegründet und
schon bald als freie öffentliche Schule anerkannt. Im
Laufe der Siebzigerjahre verzichtete sie faktisch auf das
Kriterium der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern
aufgrund der reformierten Konfession und wurde im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Gemeinden zur deutsch-
sprachigen Primarschule eines Teils des Seebezirks. Eine
Vereinbarung zwischen der FOSC und dem Schulkreis
Courtepin–Courtaman–Wallenried, welche der Staatsrat
gutgeheissen hat, trat am 1. September 1975 in Kraft und
wurde 1995 grundlegend revidiert. Heute können die
Gemeinden Barberêche, Courtaman, Courtepin und Wal-
lenried die deutschsprachigen Kinder ihrer Gemeinden in
der FOSC einschulen. Zwischen der FOSC und diesen
Gemeinden besteht eine sehr gute Beziehung. Die nicht
mit einem konfessionellen Kriterium verbundene Auf-
nahme der Schülerinnen und Schüler stimmt mit der kan-
tonalen Schulgesetzgebung überein.

3. VORSTELLUNG DER EINZELNEN 
3. BESTIMMUNGEN

Der Gesetzesentwurf über die freien öffentlichen Schulen
beruht auf einer grundlegenden Unterscheidung. Es wird
unterschieden zwischen den freien öffentlichen Schulen
mit schulischer Tätigkeit und denjenigen, die diese nicht
mehr haben (Art. 1 Abs. 1). Er gibt eine Definition für die
freien öffentlichen Schulen an (siehe Art. 1 Abs. 2 des
Gesetzesentwurfs). Sie werden als Ausbildungsstätten
der Vorschul-, Primar- und Orientierungsstufe bezeich-
net, die ursprünglich dazu bestimmt waren, Kinder einer
bestimmten Religionszugehörigkeit aufzunehmen, und
seit über hundert Jahren öffentlich oder staatlich aner-
kannt werden. Mit dieser Definition kann die Anwendung
dieses Gesetzes allein auf die bestehenden freien öffent-
lichen Schulen umschrieben werden; damit muss weder
bei Neugründungen, noch anderen, heute privaten, Schu-
len eine öffentliche Anerkennung erteilt werden. 

Um weiterhin öffentliche Anerkennung zu geniessen,
müssen die freien öffentlichen Schulen gemäss Artikel 2
die folgenden Bedingungen erfüllen:

a) Ihr eigener Unterricht muss einem vom Staat aner-
kannten Erziehungsauftrag und einem öffentlichen
Interesse entsprechen.

b) Sie müssen sich, vorbehaltlich der Bestimmungen die-
ses Gesetzes, an die ordentliche Schulgesetzgebung
halten.

c) Sie müssen ihre Statuten dem Staatsrat zur Genehmi-
gung vorlegen. Der Staatsrat legt die Gebietsgrenzen
des Schulkreises der freien öffentlichen Schule fest.

d) Sie müssen in ihren Organen eine ausgeglichene Ver-
tretung des Staates und der Gemeinden gewährleisten.

Somit können nur die freien Schulen mit einem vom Staat
anerkannten Erziehungsauftrag weiterhin öffentliche
Anerkennung geniessen. Ein solcher Auftrag muss einem
öffentlichen Interesse entsprechen, was die Anerken-
nungsmöglichkeiten einschränkt. Aufgrund ihrer heuti-
gen Situation und ihrer Projekte könnten die FOS Frei-
burg und Courtepin einen solchen Erziehungsauftrag

erhalten, wonach sie als Regionalschulen nach dem Ver-
fahren des Schulkreiswechsels aus sprachlichen Gründen
(Art. 9 Schulgesetz) die deutschsprachigen Kinder mit
Wohnsitz in den französischsprachigen Schulkreisen auf-
nehmen. 

Der Staat und die Gemeinden müssen in den Organen der
FOS eine ausreichende Anzahl Vertreter haben.

Der Gesetzesentwurf (siehe Art. 3) führt deutlich aus,
dass die freien öffentlichen Schulen ihre Tätigkeit in
einem Schulkreis entfalten, der sich aus dem Gebiet der
Gemeinden zusammensetzt, die ihm formell durch ihre
Gemeindeversammlung oder ihren Generalrat zuge-
stimmt haben. Die heutige Gesetzgebung drückt sich
nicht klar darüber aus, ob es sich um das Gebiet oder die
Gemeinden handelt, die zum freien öffentlichen Schul-
kreis gehören. Es muss darauf hingewiesen werden, dass
die freien öffentlichen Schulen keine Gemeindeverbände
sind. Der Gesetzesentwurf trifft in dieser Frage einen
Entscheid, indem er angibt, dass es sich um das Gebiet als
solches und nicht um die Gemeinden handelt. Der Geset-
zesentwurf führt aus, dass eine Gemeinde, will sie auf die
Zugehörigkeit ihres Gebiets zum freien öffentlichen
Schulkreis verzichten, die freie öffentliche Schule mit
einer Mindestfrist von zwei Jahren informieren muss.
Der von der Gemeinde getroffene Austrittsentscheid ist
auch dem Staatsrat mitzuteilen, der die Gebietsgrenzen
des Schulkreises der freien öffentlichen Schule in der
gleichen Frist genehmigen und neu festlegen muss. Diese
Elemente wurden von der heutigen Gesetzgebung und
Praxis übernommen. Der Gesetzesentwurf führt aus
praktischen Gründen aus, dass die zweijährige Frist so
berechnet werden muss, dass sie auf das Ende eines
Schuljahres fällt.

Artikel 4 sieht den Fall vor, dass eine freie öffentliche
Schule, die im Sinne von Artikel 2 öffentlich anerkannt
ist, ihre schulische Tätigkeit aufgibt. In diesem Fall muss
die Schule dies dem Staatsrat und den betroffenen
Gemeinden spätestens zwei Jahre vorher ankündigen.
Die öffentliche Anerkennung wird entzogen.

In Bezug auf die Finanzierung dieser Schulen nimmt der
Gesetzesentwurf in Artikel 5 die heutigen Bestimmun-
gen auf: die Besoldungs- und damit verbundenen Kosten
für das Lehrpersonal der freien öffentlichen Schulen
gehen gemäss den geltenden Bestimmungen für die
öffentlichen Schulen zulasten der Gemeinden und des
Staates. Die übrigen Schulkosten werden zwischen den
Gemeinden aufgeteilt, deren Gebiet zum Schulkreis der
freien öffentlichen Schule gehört; dies pro rata der
Anzahl in jeder Gemeinde wohnhaften und die freie
öffentliche Schule besuchenden Schülerinnen und
Schüler. Im Gegensatz zum heutigen System und gemäss
der Rechtsprechung des Bundesgerichts umfasst der Ver-
teilerschlüssel den Anteil der Einwohner nicht, welche
die gleiche Konfession wie die freie öffentliche Schule
haben; damit war die Aufteilung der Schulkosten der
freien öffentlichen Schulen zwischen den Gemeinden
möglich gewesen, was jedoch zu verschiedenen grundle-
genden und formalen Problemen geführt hat. Mit dem
heutigen System muss sich eine Gemeinde wegen des
Anteils der Einwohner der gleichen Konfession wie die
freie öffentliche Schule an der Finanzierung einer freien
öffentlichen Schule beteiligen, auch wenn keine Schüle-
rin und kein Schüler auf ihrem Gebiet wohnt, die oder der
eine freie öffentliche Schule besucht. Diese Konsequenz
wird von den Gemeinden immer weniger verstanden –
und akzeptiert, umso mehr als dieses Element aus weiter
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oben erwähnten geschichtlichen Gründen auf einem ver-
fassungswidrigen konfessionellen Kriterium beruht.
In Bezug auf den Bau und Umbau von Gebäuden nimmt
der Gesetzesentwurf (siehe Art. 6) über die freien öffent-
lichen Schulen die heutigen Bestimmungen auf: der Bau
oder Umbau eines Schulhauses und alle anderen Investi-
tionsauslagen sind Gegenstand von Entscheiden der
freien öffentlichen Schule und der Gemeindeversamm-
lungen der Gemeinden, die zum freien öffentlichen
Schulkreis gehören. Die Aufteilung der diesbezüglichen
Kosten erfolgt, nach Abzug des Kantonsbeitrags, der wie
bei den Gemeindeschulen gehandhabt wird, gemäss Arti-
kel 5 Abs. 2 des Gesetzesentwurfs. Kommt keine Eini-
gung zustande, entscheidet der Staatsrat nach Anhörung
der Vertreter des Schulkreises und der Gemeinden.
Weil die Gemeinden in den Organen der anerkannten
freien öffentlichen Schule vertreten sind, ist der Einfluss
der Gemeinden auf die Investitionsentscheide sicherge-
stellt; damit kann vermieden werden, dass sie vor vollen-
dete Tatsachen gestellt werden.
Das 3. Kapitel (Art. 7 und 8) des Gesetzesentwurfs geht
auf die Befugnisse der kantonalen Schulbehörden ein
(Staatsrat und zuständige Direktion). Diese Befugnisse
orientieren sich weitgehend an den Befugnissen dieser
Organe, die im Schulgesetz vorgesehen sind.
Der Gesetzesentwurf (siehe Art. 9) sieht vor, dass den
bestehenden freien öffentlichen Schulen eine Anpas-
sungsfrist erteilt wird; sie müssen dem Gesetz bis spätes-
tens zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten entsprechen.
Wird die Anpassung nicht in dieser Frist vorgenommen
und realisiert, wird die öffentliche Anerkennung allein
durch die Wirkung des Gesetzesentwurfs entzogen, ohne
dass ein Entscheid getroffen werden muss. In diesem Fall
haben die Schulen nicht mehr die Wahl, sich in Stiftungen
umzuwandeln, sondern müssen sich gemäss den Vor-
schriften ihrer Verbandsstatuten auflösen.
Gemäss Artikel 9 Abs. 2 des Entwurfs müssen die freien
öffentlichen Schulen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes keine tatsächliche schulische Tätigkeit
mehr ausüben und die Bedingungen gemäss Artikel 2 für
die öffentliche Anerkennung nicht erfüllen, sich innert
zwei Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes entweder auf-
lösen oder in eine Stiftung umwandeln. Mit diesem
System verlieren die freien öffentlichen Schulen ihr
Immobilieneigentum nicht, weil sie sich in eine pri-
vatrechtliche Stiftung umwandeln können.
Schliesslich hebt der Gesetzesentwurf (mit Artikel 10)
das Gesetz vom 17. Mai 1884 über das Primarschulwesen
auf und ändert Artikel 2 und den obsolet gewordenen
Artikel 49 Abs. 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 14. Februar
1951 über den Mittelschul- und Sekundarunterricht.
Letzterer Text mit Bestimmungen über die Beitragsleis-
tung an die Schulbauten wird im Rahmen der laufenden
Totalrevision der Gesetzgebung über die Schulbauten
überprüft. Zudem wird das Schulgesetz durch einen Ver-
weis auf die besondere Gesetzgebung für die freien
öffentlichen Schulen ergänzt.

4. FINANZIERUNG

Gegenüber der heutigen Situation gibt es in den FOS, die
noch eine schulische Tätigkeit betreiben (Freiburg, Bulle,
Courtepin), einen grösseren Wandel in Bezug auf die
Aufteilung der übrigen Schulkosten (neben den Besol-
dungskosten des Lehrpersonals), der zugunsten der
betroffenen Gemeinden ausfällt. Dieser Wandel erfolgt
ohne Rücksicht auf die Einwohner der gleichen Religi-
onszugehörigkeit wie die freie öffentliche Schule, die auf
dem Gebiet wohnen, auf das sich der freie öffentliche
Schulkreis gemäss Artikel 119 Abs. 1 des Gesetzes vom
17. Mai 1884 über das Primarschulwesen, den der Geset-
zesentwurf aufheben will, erstreckt. Gemeinden ohne
Schülerinnen und Schüler, die eine freie öffentliche
Schule besuchen, sollen nicht mehr pro rata der Anzahl
reformierter Einwohner in die Aufteilung der vorerwähn-
ten Schulkosten einbezogen werden, wie dies heute der
Fall ist. 

Die durchschnittlichen Kosten einer Schülerin oder eines
Schülers der Primarschule der FOS Freiburg betragen
2840 Franken: dies entspricht dem Betrag, der bei einem
Schulkreiswechsel aus sprachlichen Gründen dem Schul-
kreis des Wohnsitzes vom aufnehmenden Schulkreis in
Rechnung gestellt wird. Die Kosten der freien öffentli-
chen Schulen sind mit den Kosten der öffentlichen Schu-
len vergleichbar. Diese Kosten sind transparent und wer-
den von den Vertretern der Gemeinden in den Organen
der FOS mit einer vom Staat anerkannten schulischen
Tätigkeit überprüft werden.

5. EUROKOMPATIBILITÄT

Die Eurokompatibilität dieser Bestimmungen ist kein
Problem.

6. SCHLUSSBEMERKUNG

Mit diesem Gesetzesentwurf sollte eine ausgeglichene
Lösung gefunden werden können; die freien öffentlichen
Schulen, die einen Unterricht gemäss einem vom Staat
anerkannten Erziehungsauftrag erteilen, können ihre
Tätigkeit in einem neuen Rahmen fortsetzen und dabei
die Wünsche der Gemeinden und des Staates und die von
ihnen verkörperte Schultradition berücksichtigen. Die
freien öffentlichen Schulen ohne schulische Tätigkeit
können sich in Stiftungen umwandeln, wenn sie dies
wünschen; so können sie überleben, ohne auf die staatli-
che Anerkennung angewiesen zu sein, die sie ohne Tätig-
keit nicht mehr erhalten, weil die Anerkennung nur mit
einer schulischen Tätigkeit gerechtfertigt ist.

Wir laden Sie somit ein, den beiliegenden Gesetzesent-
wurf gutzuheissen.



Loi

du 

sur les écoles libres publiques

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 17, 18 et 19 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai
1857;

Vu le message du Conseil d’Etat du 28 janvier 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application et définition
1 La présente loi s’applique aux écoles libres publiques qui dispensent un en-
seignement et à celles qui n’ont plus d’activité scolaire.
2 Les écoles libres publiques sont des écoles de degrés préscolaire, primaire et
du cycle d’orientation destinées, à l’origine, à accueillir les enfants professant
une confession religieuse déterminée et qui bénéficient d’une reconnaissance
publique depuis plus de cent ans.

Art. 2 Conditions de la reconnaissance publique

Pour continuer de bénéficier de la reconnaissance publique et d’un financement
public, les écoles libres publiques doivent remplir les conditions suivantes:

a) dispenser elles-mêmes un enseignement selon une mission éducative re-
connue par l’Etat et répondant à un intérêt public;

b) se conformer à la législation scolaire ordinaire, sous réserve des disposi-
tions de la présente loi;

Entwurf vom 28.01.2003Projet du 28.01.2003

Gesetz

vom 

über die Freien öffentlichen Schulen

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 17, 18 und 19 der Staatsverfassung des Kantons Frei-
burg vom 7. Mai 1857;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 28. Januar 2003;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich und Definition
1 Dieses Gesetz gilt für die Freien öffentlichen Schulen mit schulischer Tätig-
keit und solche ohne schulische Tätigkeit anwendbar.
2 Die Freien öffentlichen Schulen sind Kindergärten, Primarschulen und Ori-
entierungsschulen, die ursprünglich dazu dienten, Kinder einer bestimmten re-
ligiösen Konfession aufzunehmen, und seit über hundert Jahren öffentlich an-
erkannt sind.

Art. 2 Bedingungen der öffentlichen Anerkennung

Um weiterhin öffentlich anerkannt und öffentlich finanziert zu werden, müssen
die Freien öffentlichen Schulen die folgenden Bedingungen erfüllen:

a) Sie erteilen selber Unterricht gemäss einem Erziehungsauftrag, der vom
Staat anerkannt ist und einem öffentlichen Interesse entspricht.

b) Sie befolgen die ordentliche Schulgesetzgebung, unter Vorbehalt der Be-
stimmungen dieses Gesetzes.



c) présenter leurs statuts à l’approbation du Conseil d’Etat qui fixe les limites
territoriales du cercle scolaire libre public;

d) assurer une représentation équitable de l’Etat et des communes au sein de
leurs organes.

Art. 3 Limites territoriales du cercle scolaire
1 Les écoles libres publiques déploient leur activité dans un cercle scolaire
composé des territoires des communes qui l’ont accepté formellement par leur
assemblée communale ou leur conseil général.
2 Lorsqu’une commune renonce à ce que son territoire fasse partie du cercle
scolaire de l’école libre publique, elle en informe cette école et le Conseil
d’Etat. La sortie ne peut prendre effet que deux ans au plus tôt après commu-
nication de l’avis. Le délai doit être calculé de façon à correspondre à la fin
d’une année scolaire.
3 Le Conseil d’Etat approuve la décision de sortie et modifie les limites territo-
riales du cercle scolaire libre public.

Art. 4 Cessation de l’activité scolaire
1 Lorsqu’une école libre publique renonce à poursuivre ses activités scolaires,
elle en informe, dans le délai maximal de deux ans, la ou les communes concer-
nées et le Conseil d’Etat.
2 Dans ce cas, la reconnaissance publique est retirée.

CHAPITRE II

Financement

Art. 5 Traitements et autres charges scolaires
1 Les frais de traitements et les charges y relatives du personnel enseignant des
écoles libres publiques sont à la charge des communes et de l’Etat, conformé-
ment aux dispositions en vigueur pour les écoles publiques.
2 Toutes les autres charges scolaires sont réparties entre les communes dont les
territoires font partie du cercle scolaire libre public, au prorata du nombre
d’élèves domiciliés dans chaque commune et fréquentant l’école libre pu-
blique.

c) Sie unterbreiten ihre Statuten dem Staatsrat zur Genehmigung; dieser legt
das Gebiet des freien öffentlichen Schulkreises fest.

d) Sie sorgen für eine ausgeglichene Vertretung des Staates und der Gemein-
den in ihren Organen.

Art. 3 Gebiet des Schulkreises
1 Die Freien öffentlichen Schulen entfalten ihre Tätigkeit in einem Schulkreis,
der sich aus dem Gebiet der Gemeinden zusammensetzt, die diesen Kreis durch
ihre Gemeindeversammlung oder ihren Generalrat formell gutgeheissen haben.
2 Will eine Gemeinde nicht mehr zum Schulkreis der Freien öffentlichen
Schule gehören, so muss sie dies der Schule und dem Staatsrat mitteilen. Der
Austritt kann erst zwei Jahre nach der Austrittsankündigung erfolgen. Die Frist
muss auf das Ende eines Schuljahres gelegt werden.
3 Der Staatsrat genehmigt den Austrittsentscheid und ändert das Gebiet des
freien öffentlichen Schulkreises.

Art. 4 Aufgabe der Schultätigkeit
1 Gibt eine Freie öffentliche Schule ihre Schultätigkeit auf, so muss sie die be-
troffenen Gemeinden und den Staatsrat höchstens zwei Jahre vorher informie-
ren.
2 In diesem Fall wird die öffentliche Anerkennung entzogen.

2. KAPITEL

Finanzierung

Art. 5 Besoldungen und weitere Schullasten
1 Die Besoldungskosten und die damit verbundenen Ausgaben für das Lehr-
personal der Freien öffentlichen Schulen gehen zu Lasten der Gemeinden und
des Staates gemäss den für die öffentlichen Schulen geltenden Bestimmungen.
2 Die übrigen Schullasten werden zwischen den Gemeinden, deren Gebiet zum
Freien öffentlichen Schulkreis gehört, im Verhältnis zur der Anzahl Schülerin-
nen und Schüler aufgeteilt, die in jeder Gemeinde wohnhaft sind und die Freie
öffentliche Schule besuchen.



Art. 6 Construction et transformation des bâtiments
1 La construction ou la transformation d’un bâtiment scolaire et toutes les
autres dépenses d’investissement font l’objet de décisions de l’école libre pu-
blique, d’une part, et des assemblées des communes sur lesquelles s’étend le
cercle, d’autre part.
2 La répartition des frais y relatifs, après déduction de la subvention de l’Etat,
se fait selon les critères de l’article 5 al. 2.
3 A défaut d’entente, le Conseil d’Etat tranche, après audition des représentants
de l’école libre publique et des communes.

CHAPITRE III

Autorités scolaires cantonales

Art. 7 Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur les écoles libres publiques.
2 Il exerce les compétences que lui conférent la présente loi et les ordonnances
d’application.
3 Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires et peut déléguer à la Direc-
tion compétente en matière d’enseignement préscolaire et d’enseignement
obligatoire la compétence d’édicter des dispositions d’exécution dans des do-
maines particuliers.

Art. 8 Direction compétente
1 La Direction compétente en matière d’enseignement préscolaire et d’ensei-
gnement obligatoire surveille l’enseignement et l’éducation dans les écoles
libres publiques.
2 Elle exerce en outre les compétences qui sont attribuées à l’Etat et que la loi
ou les ordonnances d’exécution ne réservent pas expressément à un autre or-
gane.

Art. 6 Bau und Umbau der Schulgebäude
1 Über Bau und Umbau eines Schulgebäudes und alle anderen Investitionsaus-
gaben entscheiden einerseits die Freie öffentliche Schule und andererseits die
Gemeindeversammlungen.
2 Die Aufteilung der diesbezüglichen Kosten erfolgt nach Abzug des Kantons-
beitrags nach den Kriterien gemäss Artikel 5 Abs. 2.
3 Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet der Staatsrat nach Anhören
der Vertreter der Freien öffentlichen Schule und der Gemeinden.

3. KAPITEL

Kantonale Schulbehörden

Art. 7 Staatsrat
1 Der Staatsrat übt die Oberaufsicht über die Freien öffentlichen Schulen aus.
2 Er übt die Befugnisse aus, die ihm dieses Gesetz und die Ausführungsverord-
nungen verleihen.
3 Er erlässt die nötigen Ausführungsbestimmungen und kann der Direktion, die
für den Kindergarten und die obligatorische Schule zuständig ist, die Befugnis
übertragen, Ausführungsbestimmungen für besondere Bereiche zu erlassen.

Art. 8 Zuständige Direktion
1 Die für den Kindergarten und die obligatorische Schule zuständige Direktion
übt die Aufsicht über den Unterricht und die Erziehung in den Freien öffentli-
chen Schulen aus.
2 Sie übt zudem die Befugnisse aus, die dem Staat übertragen sind und die das
Gesetz oder die Vollzugsverordnungen nicht ausdrücklich einem anderen
Organ vorbehalten.



CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Art. 9 Délai d’adaptation pour les écoles libres publiques existantes
1 L’organisation des écoles libres publiques existantes, soit celles de Fribourg,
Bulle, Courtepin, Ferpicloz, Fendringen, Corjolens, Gurmels, Obermettlen–
Ueberstorf, Heitenried–St. Antoni, Bennewil, Estavayer-le-Lac, Kessibrunn-
holz et Weissenstein, doit être conforme à la présente loi au plus tard deux ans
après son entrée en vigueur.
2 Les écoles libres publiques n’ayant plus d’activité scolaire propre et effective
au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne remplissent pas
les conditions de la reconnaissance publique doivent soit se dissoudre, soit se
transformer en fondation, dans un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de
la loi.
3 Si les actes nécessaires ne sont pas accomplis à l’échéance des délais préci-
tés, la reconnaissance publique est révoquée par le seul effet de la présente loi,
et les écoles libres publiques doivent être dissoutes conformément aux disposi-
tions figurant dans leurs statuts.

Art. 10 Abrogation et modification
1 La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du
cycle d’orientation (loi scolaire; RSF 411.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 11a (nouveau) Ecoles libres publiques

La législation relative aux écoles libres publiques est réservée.

Art. 132

Abrogé
2 La loi du 17 mai 1884 sur l’instruction primaire [art. 116 à 119quater, écoles
libres publiques] (RSF 411.4.1) est abrogée.
3 La loi du 14 février 1951 sur l’enseignement secondaire [constructions sco-
laires, écoles libres publiques] (RSF 414.5) est modifiée comme il suit:

4. KAPITEL

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 9 Anpassungsfrist für die bestehenden Freien öffentlichen Schulen
1 Die Organisation der bestehenden Freien öffentlichen Schulen Freiburg,
Bulle, Courtepin, Ferpicloz, Fendringen, Corjolens, Gurmels, Obermettlen–
Ueberstorf, Heitenried–St. Antoni, Bennewil, Estavayer-le-Lac, Kessibrunn-
holz und Weissenstein muss spätestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes damit übereinstimmen.
2 Die Freien öffentlichen Schulen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes keine
eigene tatsächliche Schultätigkeit haben und die die Bedingungen der öffentli-
chen Anerkennung nicht erfüllen, müssen innert zwei Jahren ab Inkrafttreten
dieses Gesetzes aufgelöst oder in eine Stiftung umgewandelt werden.
3 Sind die erforderlichen Handlungen bei Ablauf der genannten Fristen nicht
erfolgt, so wird die öffentliche Anerkennung allein durch die Wirkung dieses
Gesetzes widerrufen und die betreffende Freie öffentliche Schule muss gemäss
den Bestimmungen ihrer Statuten aufgelöst werden.

Art. 10 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
1 Das Gesetz vom 23. Mai 1985 über den Kindergarten, die Primarschule und
die Orientierungsschule (Schulgesetz; SGF 411.0.1) wird wie folgt geändert:

Art. 11a (neu) Freie öffentliche Schulen

Die Gesetzgebung über die Freien öffentlichen Schulen bleibt vorbe-
halten.

Art. 132

Aufgehoben
2 Das Gesetz vom 17. Mai 1884 über das Primarschulwesen [Art. 116 bis
119quater, freie öffentliche Schulen] (SGF 411.4.1) wird aufgehoben.
3 Das Gesetz vom 14. Februar 1951 über den Mittelschul- und Sekundarunter-
richt [Schulbauten und freie öffentliche Schulen] (SGF 414.5) wird wie folgt
geändert:



Art. 2

La présente loi s’applique aux écoles du cycle d’orientation, ainsi
qu’aux écoles libres publiques dont la mission pédagogique s’exerce
en matière d’école du cycle d’orientation, dans la mesure prévue aux
articles 9 à 13 (constructions scolaires).

Art. 49

Abrogé

Art. 11 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi, dont il fixe la date
d’entrée en vigueur.

Art. 2

Dieses Gesetz gilt für die Orientierungsschulen und die freien öffent-
lichen Schulen, deren pädagogischer Auftrag im Bereich der Orientie-
rungsschule erfolgt, im Umfang, wie es die Artikel 9–13 (Schulge-
bäude) vorsehen.

Art. 49

Aufgehoben

Art. 11 Vollzug und Inkrafttreten

Der Staatsrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. Er bestimmt
den Zeitpunkt des Inkrafttretens.


