
 

Protokoll der Schulratssitzung vom 29. Februar 2016 um 17.00 Uhr 

am Grundschulsprengel Bozen/Grundschule „K.F. Wolff“ 
 

 

 
Vertreter der Lehrer Dr. Julia Bittner 

 Michaela Ebner 

* Ruth Falkensteiner 

 Dr. Judith Perathoner 

 Renate Winkler 

Lehrperson der II. Sprache                           Giulia Vaccarini 

Vertreter der Eltern                                       * Dr. Hanno Barth 

 Elisabeth Brichta Castellan 

 Dr. Claudia De Lorenzo Cruciotti 

 Dr. Otto Mahlknecht 

 Matthias Mayr  

 Dr. Theodor Rösch 

Delegierte im Landesbeirat der Eltern**       * Barbara Ghirotto 

Vorsitzende des Elternrates**                      * Michaela Bove 

Schuldirektorin Dr. Angelika Ebner Kollmann 

Sekretärin des Sprengels                              Petra Cont Weger 

Als Protokolllführer fungiert  Matthias Mayr 
  

* = entschuldigt abwesend 

** = mit beratender Funktion ohne Stimmrecht 
 

 

Top 1: 

Das Sitzungsprotokoll vom 14.12.2015 wird einstimmig genehmigt. 

 

Top 2: Wir wenden uns umgehend dem Projekt zur „Schulhofgestaltung der Grundschule K. F. 

Wolff“ zu. Das ist auch den Hauptgrund, warum wir die Sitzung ebendort in Rentsch abgehalten 

haben und nicht wie immer in der Grundschule „J.W.v. Goethe“. Einige Vertreter des Schulrates 

und Lehrpersonen hatten die Gelegenheit, sich vor der Schulratssitzung ein Bild vom Schulgebäude 

und des zu verändernden Schulhofes zu machen. 

 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Frau Marlene Lintner, Lehrerin an der Grundschule K.F. Wolff“ 

und Kontaktperson bzgl. des „Schulhofprojektes“, sind es die beiden Schülerinnen Julia und Silvia, 

die das Projekt in Form einer kleinen Dia-Show vorstellen. Mit großer Begeisterung erzählen die 

beiden Mädchen über den Werdegang und die Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Seit September 2015 sind die Lehrer und Schüler mit der Planung konfrontiert. 



Länger schon waren es Eltern, die den Wunsch geäußert haben, den Schulhof der Grundschule in 

Rentsch umzugestalten. Das Thema wurde im Schulrat besprochen und eine Arbeitsgruppe 

gebildet. Hinzugezogen wurde Experten des VKE, Guenther Dichgans und Christian Soelva, zwei 

selbstständige Landschaftsarchitekten, die sofort zugesagt haben. Letztere haben die Idee lanciert, 

vor allem die Schüler in die Projektierung mit einzubeziehen. 

Wünsche und Ideen wurden gesammelt und die Kinder der 4. und 5. Klasse bastelten mehrere 

„Schulhofmodelle“, die allesamt im Eingangsbereich der Schule ausgestellt wurden. 

Auf einem Plakat wurde festgehalten, was am Schulhof gefällt und nicht gefällt. 

Fußballfeld, Rutschen, ein Baumhaus, Brunnen, Pferdstall, Strand, Springturm, Aussichtsturm, 

Schwimmbad, Wiese, Teich, Trampolin, Achterbahn, Hasenstall, Go-Kart Bahn, Karussell, … der 

Fantasie der Kinder war wie erwartet keine Grenze gesetzt. 

Nach der Powerpoint-Präsentation von Silvia und Julia, erläuterte Christian Soelva für den VKE, wie 

die Landschaftsarchitekten versucht haben, aus den gesammelten Vorschlägen, Wünschen und 

Ideen der Kinder, einen sinnvollen, billigen Umgestaltungsvorschlag zu erarbeiten. 

Im Falle des vorliegenden Projektes wurde etwas mehr als eine Erstberatung geleistet, weil das 

Miteinbeziehung der Kinder auch eine Neuigkeit für die Experten war. 

Das Projekt wird erläutert.  

Zwei Herangehensweisen sind möglich: Einmal in Zusammenhang mit der Tiefgaragenplanung. 

Hierzu sind Planer aufgefordert Konzept zur Planung derselben einzureichen. Näheres weiß man 

noch nicht. Es ist aber so, dass die Planung der Tiefgarage direkten Einfluss auf die Neugestaltung 

des Schulhofes haben wird. Deshalb ist es wichtig, sich klar mit einem Gesamtprojekt zu 

präsentieren und sich auch vehement in die Diskussion mit einzuschalten. Nichts ist bereits 

genehmigt, insofern besteht die Möglichkeit das Gesamtprojekt zur Umgestaltung des Schulhofes 

voranzutreiben. 

Zum zweiten besteht die Möglichkeit im kleineren Ausmaß bereits ab Herbst erste Schritte zur 

Umgestaltung zu setzen. Um das Haus herum in U-Form könnten bereits Arbeiten durchgeführt 

werden. 

Es wird unterstrichen, dass es einen großen Unterschied zwischen einem Spielplatz und einem 

Pausenhof gibt. Somit wurde versucht, ein Kompromiss zu finden und gleichzeitig den Kinder 

erklärt, dass es ein Trampolin oder eine Rutsche auf einem Pausenhof nicht geben kann. 

Es wurde darauf geachtet, dass die Neugestaltung des Hofes auch gleichzeitig die Fantasie anregt. 

Hierzu sei die Go-Kart-Bahn erwähnt: Natürlich gibt es keine Bahn im herkömmlichen Sinn, 

sondern vielmehr einen geschlungenen Weg, der als Bahn genutzt werden kann.  

„Temporäre Lösung“ war das große Stichwort in der Projektvorstellung. So wurde daran gedacht, 

Umbauten zu realisieren, die auch leicht und schnell abbau – oder umbaubar sind. Beispiel: 

Hockeyfeld. Ein Spielfeld, dass für sämtliche Ballspiele zu nutzen ist. 

Hauptkonzentration lag auf den hinteren Bereich. Holzgestelle sollen multifunktional sein. Sie 

laden ein zum Liegen, Sitzen, Zurückziehen, Verstecken.  

Spielhäuschen: sie sind verschiebbar, verstellbar, verwendbar als Schiff, als Verkaufsladen, usw. 

Oberstes Ziel war, Flächen auch frei, offen zu lassen und nicht nur voll zu stellen. Die Kinder sollen 

laufen, sich bewegen können. 

Kletterturm: hierzu müsste man wirklich das Projekt zur Tiefgarage abwarten, eine temporäre 

Lösung ist schwer machbar. 

Die Frage, ob so ein umgestalteter Schulhof abgesperrt wird, wir mit einem „Nein“ beantwortet. 

So wie alle Schulhöfe Bozen, soll auch dieser frei zugänglich sein. 

 

Sehr positive Reaktion! Allen schien es, als wäre ein Lösung gesucht worden, mit wenig 

finanziellen Mitteln den Schulhof wirklich nachhaltig positiv zu verändern. Über finanzielle 



Ausstattung oder technische Details konnte keine klare Auskunft erteilt werden. Großes Lob an die 

Kinder, an die Lehrpersonen und an die beiden Planer, die den Erstentwurf unentgeltlich zu Papier 

gebracht haben. 

Frau Kollmann bekommt die Pläne des Projektentwurfs ausgehändigt, um sich sofort mit der 

Gemeinde in Verbindung zu setzen. 

Applaus und nochmals Lob.  

 

 

Top 3: Akkreditierung Vereine: Drei Ansuchen von Vereinen sind eingegangen. Das Ansuchen vom 

Tennisclub Bozen wird abgelehnt, weil es unvollständig eingegangen ist. Auch wurden keine 

weiteren Unterlagen nachgereicht. Die Vorsitzende Claudia de Lorenzo erklärt, dass es sehr 

mühsam war, den Vereinen zu erklären, worum es wirklich geht. Man hat versucht, vor allem am 

Beginn dieser Zusammenarbeit entgegenkommend zu sein, z.B. wurde auf das Einreichdatum 

nicht gepocht. Im Falle des Tennisclubs Bozen wurde aber empfohlen, den Antrag auf das nächste 

Schuljahr zu schieben. 

Weiteres wurde ein Ansuchen vom SSV Bozen eingereicht. Kriterien und Vereinsziele sind klar 

definiert und ausführlich angeführt, auch die Satzungen des Vereins liegen vor. Transparenz über 

Leiterinnen und Leiter ist gegeben. Bestimmungen sind erfüllt 

Ein dritter Antrag wurde von der Musicalschool eingereicht. Tätigkeit und Transparenz der 

Vereinstätigkeit sind nicht nur aus dem Ansuchen, sondern auch auf der Homepage nachzulesen. 

Auch dieser Verein erfüllt die Anforderungen. Kriterien, die erlassen wurden, sind erfüllt. 

Frau Kollmann meint, dass noch eine zusätzliche Vereinbarung mit den Verantwortlichen der 

Vereine zu Papier gebracht werde, worin alle Anforderungen der Zusammenarbeit noch einmal 

aufgelistet werden, wie z.B. Anwesenheit der Kinder, Antragstellung der Eltern, dass der Kurs 

besucht wird, etc.  

Es braucht in jedem Fall die Garantie, dass ein Kind den Kurs ein- bis zweimal die Woche über das 

ganze Schuljahr besucht. 

Otto Mahlknecht zeigt sich überrascht, dass nur zwei Vereine sich zu einem Ansuchen bewegen 

haben lassen. Es herrscht noch mehr Aufklärungsbedarf und allgemein wird festgehalten, dass 

diese Zusammenarbeit mit den Vereinen am Anfang steht und diese wahrscheinlich erst wachsen 

muss. 

Es wurde aber mehr Interesse von Seiten der Vereine erwartet! 

Die Zusammenarbeit mit dem SSV Bozen und der MUSICALSCHOOL wird einstimmig genehmigt 

und die Vereine akkreditiert. 

 

TOP 4: Frau Cont erläutert die Jahresabschlussrechung. Sei es die Jahresabschlussrechnung als 

auch der Begleitbericht zur Jahresabschlussrechnung der Schuldirektorin und der Schulsekretärin 

wurden dem Schulrat vor Sitzung zugesandt. Gemeinsam mit dem Schulrat wird das ganze 

Dokument durchgearbeitet und erklärt. Die Jahresabschlussrechnung wird einstimmig gut 

geheißen und genehmigt. 

 

TOP 5: Auch der Bilanzausgleich 2016 wird einstimmig genehmigt. 

 

TOP 6: Unter Allfälligem wird der Rücktritt der Vorsitzenden des Elternrates Frau Michaela Bove 

behandelt. Es ist schwer, einen Ersatz zu finden. Es gibt keinen gewählten Stellvertreter. Ein 

Termin zur Einberufung des Elternrates, um eine Neuwahl zu bewirken, ist leicht gefunden. Nur 

sollte zuerst nach einem Kandidaten, einer Kandidatin gesucht werden, damit dann eine Wahl 

auch erfolgreich durchgeführt werden kann.  



Die Vorsitz bleibt vorerst unbesetzt. Spätestens im Herbst wird der Elternrat zur Neuwahl 

einberufen. 

 

Um 18.45 endet die Sitzung 

 

 

Der Schriftfuehrer       Die Vorsitzende 

 

Matthias Mayr      Dr. Claudia De Lorenzo Cruciotti 


