
Disziplinarordnung des Grundschulsprengels Bozen 
 

(Schulratsbeschlusses Nr. 01 vom 23.01.2012) 
 

Grundsätze: 
Disziplinarmaßnahmen haben einen erzieherischen Zweck und zielen darauf ab, das 
Verantwortungsbewusstsein zu stärken; sie sollen zum korrekten Verhalten innerhalb der 
Schulgemeinschaft führen. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, die Schul- und Klassenordnung mit den Schülerinnen/ 
Schülern zu besprechen bzw. sie mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten; nur so kann bei den 
Kindern das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Regeln entstehen. 
Die Verantwortung für Disziplinarverstöße ist immer persönlich; d. h. Kollektivstrafen sind 
eine unangemessene Reaktion auf Disziplinarverstöße einzelner Kinder. 
Disziplinarmaßnahmen sind immer zeitlich begrenzt, stehen in ausgewogenem Verhältnis 
zum Verstoß (Schwere und Häufigkeit) und sind möglichst dem Prinzip der 
Wiedergutmachung verpflichtet. Der Schülerin/dem Schüler kann die Möglichkeit 
eingeräumt werden, sie in Tätigkeiten zugunsten der Schulgemeinschaft umzuwandeln. 
Disziplinarmaßnahmen berücksichtigen die persönliche Lage der Schüler/der 
Schülerinnen.  
Die Lehrperson,  die Disziplinarmaßnahmen in der Regel erlässt, ist bei der Verhängung 
einer Disziplinarmaßnahme gefordert, die jeweilige Persönlichkeit der einzelnen Kinder, 
sowie die Situation in der ein Vergehen passierte, zu berücksichtigen. Es ist nicht 
vorstellbar, dass gemäß einem Rezeptbuch eine bestimmte Reaktion auf eine Aktion folgt. 
Vielmehr ist situationsbedingtes Handeln unter Berücksichtigung der Schülerpersönlichkeit 
gefragt. Pädagogischer Takt und Einfühlungsvermögen sind Fähigkeiten, die hier auf 
Lehrerseite gefordert sind. 
Besonderer Wert wird auf das Schülergespräch  gelegt: möglichst im Einzelgespräch wird 
mit der Schülerin/dem Schüler über das Geschehene gesprochen. Sie/Er muss die 
Möglichkeit haben, die Gründe seines Verhaltens darzulegen. Ziel ist es, die Schülerin/den 
Schüler zur Einsicht zu bringen, mit ihm Möglichkeiten der Wiedergutmachung bzw. 
allfällige Disziplinarmaßnahmen zu besprechen, um sein Verantwortungsgefühl zu 
stärken. 
Auch dem Elterngespräch  kommt ein besonderer Stellenwert zu. Viele erzieherische 
Maßnahmen greifen nur dann wirklich, wenn alle am Erziehungsprozess Beteiligten sich 
auch absprechen und austauschen. 
In bestimmten Situationen ist es ratsam sein, externe Fachleute  (Schulberater/innen, 
Integrationsberater/innen, Psychologen/innen, Mediatoren/innen...) zu Rate zu ziehen und 
eventuelle Projekte in diesem Zusammenhang durchzuführen, um Konflikten in den 
Klassen angemessen entgegenzuwirken. Ebenso steht es der Lehrperson frei, eines oder 
mehrere Mitglieder der schulinternen Schlichtungskommission zur Durchführung eines 
Ausgleichsversuches beizuziehen. Die am Ausgleichsversuch beteiligten Mitglieder der 
Schlichtungskommission dürfen am etwaigen anschließenden Schlichtungsverfahren nicht 
teilnehmen. 
 
Als Verstöße gegen die Schulordnung gelten insbeson ders: 
• Mutwillige und wiederholte Angriffe (Verletzungen) gegenüber Dritten; 
• Verbale Bedrohung, Anstiftung, Mobbing;  
• Mutwillige Sachbeschädigungen an fremdem Eigentum (von Mitschü-

lern/Mitschülerinnen, an der Schuleinrichtung u.a); 
• Unangemessenes Verhalten gegenüber Lehrpersonen, Mitschülern/Mitschülerinnen 

und dem Schulpersonal (z. B. unhöfliche Bemerkungen, Kraftausdrücke, 
Beleidigungen, Verletzung der Menschenwürde); 



• Die Sicherheit gefährdendes Verhalten,(.z. B Werfen von Gegenständen, Schubsen,  
Bein stellen …) 

 
Damit eine Disziplinarmaßnahme auch wirklich eine e rzieherische Maßnahme ist 
und für das Kind nachvollziehbar bleibt, sollte sie  unmittelbar nach dem Verstoß 
erfolgen. 
 
Disziplinarmaßnahmen, die von den einzelnen Lehrper sonen ergriffen werden 
können 
 
Die Lehrpersonen dürfen eine oder mehrere der nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen 
treffen: 
 
• Beitrag zur Wiedergutmachung leisten, z. B. aufräumen, putzen, reparieren  oder – in 

Absprache mit den Eltern - finanzielle Wiedergutmachung, leisten von Tätigkeiten zu 
Gunsten der Schule (z. B. Bibliothek ordnen, Hausschuhe im Stockwerk aufreihen, 
Musikzimmer ordnen u.ä.); 

• Mitteilung an die Eltern über das Mitteilungsheft; 
• Strafaufgabe in Form einer schriftlichen Reflexion über die übertretene Regel mit 

Unterschrift der Eltern (bei jüngeren Kindern kann die Reflexion gemeinsam mit den 
Eltern gemacht werden); 

• Nachholen von Übungen bzw. Versäumnissen; 
• Gespräch der Direktorin/ des Direktors (der Schulleiterin/des Schulleiters) mit der 

Schülerin/dem Schüler; 
• Mitteilung der Direktorin/ des Direktors (der Schulleiterin/des Schulleiters) an die Eltern; 
• Für kurze Dauer: Ausschluss aus dem Klassenverband (räumlich; Aufsicht muss 

gewährleistet sein!); 
• Für kurze Dauer: Ausschluss von bestimmten Unterrichtstätigkeiten (inhaltlich); 
• Ausschluss von Lehrausgängen, so weit diese kürzer dauern als ein ganzer Schultag; 
• Kürzung der Pause. 
 
Disziplinarmaßnahmen, die vom Klassenrat 1 ergriffen werden können 
 
Der Klassenrat darf eine oder mehrere der nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen treffen: 
 
• Ausschluss von schulbegleitenden Veranstaltungen (z.B. Ausflügen), welche einen oder 

mehrere Schultage dauern (dies entweder unter gleichzeitigem Ausschluss aus der 
Schulgemeinschaft oder unter Betreuung der/des Betroffenen im Schulgebäude); 

• Der zeitweise Ausschluss (max. 15 Tage) aus der Schulgemeinschaft kann nur bei 
schwerwiegenden Vergehen verhängt werden oder wenn Gefahr für die Unversehrtheit 
von Personen besteht. 

 
Disziplinarmaßnahmen während der Prüfungszeit werden von der Prüfungskommission 
verhängt. 

Maßnahmen, die nicht ergriffen werden  können : 
• Kollektivstrafen; 
• körperliche Strafen; 
• Schülerinnen/Schüler als Aufpasser oder Spitzel einzusetzen; 
• das Zurückhalten von Kindern nach dem Unterricht. 
 

                                                 
1 Die Direktorin führt in diesem Fall den Vorsitz im Klassenrat. 



Rekurs: 
 
Gegen Disziplinarmaßnahmen, die der Klassenrat trifft, können die 
Erziehungsberechtigten Rekurs bei der schulinternen Schlichtungskommission einreichen. 
Etwaige Rekurse werden von den Betroffenen innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung (Einschreiben mit Rückantwort) über die Schule eingereicht. 
Der Vollzug der Disziplinarmaßnahme bleibt, vorbehaltlich schwerwiegender, vom 
Klassenrat bei Verhängen der Disziplinarmaßnahme allenfalls anzuführender Gründe, bis 
zum Ablauf der Rekursfrist ausgesetzt. 
Die Schlichtungskommission unternimmt einen verpflichtenden Schlichtungsversuch 
zwischen den Eltern und dem Klassenrat, welcher die Maßnahme verhängt hat. Bei der 
Einigung der Parteien wird ein Protokoll verfasst, mit welchem das Verfahren endet. Bei 
Misslingen des Schlichtungsversuches entscheidet die Schlichtungskommission über den 
Rekurs. 
Ebenso entscheidet die Schlichtungskommission auf Anfrage eines/r jeden Betroffenen 
über Streitfälle, die aus der Auslegung und Verletzung der Schüler/innencharta an der 
Schule entstanden sind. 
 
Schlichtungskommission: 
 
Die Schlichtungskommission besteht aus der Schuldirektorin, zwei Elternvertretern und  
zwei Lehrervertretern. Für jedes effektive Mitglied ist ein Ersatzmitglied der 
entsprechenden Kategorie zu wählen. Die Lehrervertreter werden vom Lehrerkollegium, 
die Elternvertreter vom Elternrat gewählt. Die Ersatzmitglieder nehmen das Amt in der 
Schlichtungskommission im Falle von Befangenheit oder Abwesenheit der effektiven 
Mitglieder wahr. 
Den Vorsitz der Schlichtungskommission hat ein Elternvertreter inne. 
Die Schlichtungskommission bleibt drei Jahre im Amt. 
Passives Wahlrecht genießen alle Lehrerpersonen des Sprengels sowie alle Eltern 
besuchender Schüler aller Schulstellen. 
 


