
 

Schulordnung des Grundschulsprengels Bozen 
 
 

Schulratsbeschluss Nr. 3 vom 12.03.2012 in geltende r Fassung  
 
 
Die Schule als Gemeinschaft bedarf der Ordnung, des Verständnisses und der 
Rücksichtnahme aller Beteiligten. Dadurch soll ein Klima des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit geschaffen werden, in dem sich alle wohl fühlen.  
Diese Schulordnung soll in diesem Sinne verstanden und beachtet werden. 
 
Stundenplan und Schulkalender 
 
Der Unterricht in den einzelnen Klassen erfolgt nach den, von der Schuldirektorin, 
genehmigten Stundenplänen. Diese sehen u. a. die Aufteilung der Fächer, die 
Teamstunden, die Pausen- und Mensaaufsicht vor. Eltern können von den 
Lehrerinnen und Lehrern eine Kopie des Stundenplans erhalten. Zu Beginn des 
Schuljahres erhalten alle Eltern den gültigen Schulkalender des Schulsprengels mit 
Auflistung der freien Schultage, der verkürzten Unterrichtstage und der 
Elternsprechtage.  

 
Zutritt zur Schule 
 
Außenstehende haben ohne Ermächtigung der Schulverwaltung grundsätzlich 
keinen Zutritt zur Schule.  
Der Schulhof darf während der Unterrichtszeit nur von jenen Schülerinnen und 
Schülern genutzt werden, die im Unterricht sind; nach Unterrichtsende ist der 
Schulhof als öffentlicher Spielplatz zugänglich.  
Für Schülerinnen und Schüler der Halbtagsklassen an der Grundschule J. W. v. 
Goethe gilt, dass sie nach dem Besuch der Mensa den Schulhof um spätestens 
14.05 Uhr verlassen müssen. 
Am Morgen können Eltern ihre Kinder in den Schulhof begleiten. Die Eltern der 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule „J. W. v. Goethe“ warten zu Mittag vor 
dem Schulhof bzw. im Marienpark auf ihre Kinder. Der Schulhof steht während der 
Mittagspause jenen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, die die Mensa an der 
Schule besuchen. 
Außerhalb der Unterrichtszeit dürfen sich die Schülerinnen und Schüler nicht 
unbeaufsichtigt im Schulhaus aufhalten; es darf auch nichts aus den 
Klassenzimmern geholt werden. Die Schule übernimmt für verloren gegangene 
Gegenstände keine Haftung. 
 
Absenzen 
 
Abwesenheiten müssen durch die Erziehungsberechtigten schriftlich gerechtfertigt 
werden. Auch Verspätungen sind schriftlich zu entschuldigen.  
Bei ansteckenden Krankheiten (z. B.: Kinderkrankheiten, Pedikulose, usw.) besteht 
Meldepflicht; die Schülerin/der Schüler darf in solchen Fällen nur mit ärztlichem 
Zeugnis wieder zum Unterricht zugelassen werden. 



 

In jedem Fall ist nach einer krankheitsbedingten Abwesenheit vom Unterricht von 
mehr als fünf Tagen laut D.P.R. Nr. 1518/67 ein ärztliches Zeugnis vorzuweisen, aus 
dem hervorgeht, dass der Schüler/die Schülerin wieder zum Unterricht zugelassen 
wird. 
Kurze, voraussehbare Absenzen sind im Voraus mit dem Klassenvorstand 
abzusprechen. 
Urlaube sind mit dem Schulkalender zu koordinieren! 
Die Schülerinnen und Schüler dürfen den Schulbereich während der Unterrichtszeit 
nicht eigenmächtig  verlassen.  
Soll eine Schülerin/ein Schüler auf Wunsch der Eltern oder aus Gesundheitsgründen 
vor Unterrichtsschluss entlassen werden, so muss sie/er von den 
Erziehungsberechtigten selbst, oder von einem, von den Eltern schriftlich 
beauftragten Erwachsenen abgeholt werden.  
 
Kontakte Schule – Elternhaus 
 
Zur Information über den Lernfortschritt der Kinder und zum  Austausch über 
gemeinsame Erziehungsanliegen, sind für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
verschiedene Möglichkeiten vorgesehen: 

• Sprechtage: im November, im April und unmittelbar nach Schulende; 
• Individuelle Sprechstunden: Lehrerinnen und Lehrer bieten nach 

Veröffentlichung der individuellen Sprechstunden, pro Woche eine individuelle 
Sprechstunde an. Diese Sprechstunden bieten den Rahmen für eine 
ausführliche Aussprache. Eine vorherige Anmeldung über das Mitteilungsheft 
ist für die Koordinierung der Termine  erforderlich.  

• Elternversammlungen: Sie können von der Schuldirektorin, von den 
Lehrerinnen und Lehrern der Klasse oder von den gewählten Elternvertretern 
einberufen werden. Die Schuldirektorin muss im Voraus schriftlich über den 
Termin und die Tagesordnung informiert werden. 

• Elternmitteilungen: Bei Bedarf werden an die Eltern Mitteilungen gesandt. 
Mitteilungen werden von den Erziehungsberechtigten gegengezeichnet. Der 
Klassenvorstand überprüft die Unterschriften. 

• Über unsere Schulhomepage www.unsereschule.it können sich Eltern und 
Interessierte weitere Informationen über den Grundschulsprengel Bozen und 
seine Schulstellen einholen. 

Eltern, deren Kinder versetzungsgefährdet sind, werden in der Zeit zwischen der 
Bewertung am Ende des ersten Semesters und der schriftlichen Mitteilung Anfang 
Mai vom Klassenrat zu einem Gespräch eingeladen. 
 

Sozialfond 
 
An der Schule gibt es einen Sozialfond. Bei Bedürftigkeit kann bei der 
Grundschuldirektion um eine finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an 
verschiedenen Kursen, an der „Settimana azzurra“, an Klassenfahrten nach 
Langtaufers u.a. angesucht werden. Die Geldmittel werden im Rahmen des Kapitels 
340 (Ausgaben für den Lehrbetrieb) und des Kapitels 351 (Ausgaben für Lehrfahrten) 
bereitgehalten. 
Interessierte stellen einen begründeten Antrag an die Direktion. Dieser wird geprüft; 
anschließend erhält die Antragstellerin / der Antragsteller eine schriftliche Antwort. 
Der Schulrat wird informiert.  



 

Als Kriterium für die Feststellung der Bedürftigkeit gelten die Tarife der Sozialdienste 
(Lebensminimum). 
In  Ausnahmefällen liegt es im Ermessen der Schuldirektorin von den vorgegebenen 
Kriterien abzuweichen. 
 

Schulbücher 
 
Die Kinder erhalten die Schulbücher kostenlos (Leihschulbücher). 
Die Bücher müssen schonend behandelt werden. Dies gilt besonders für 
Schulbücher, die mehrere Jahre verwendet werden. Bücher, die von der Schule als 
Arbeitsbücher deklariert werden, gehen in den Besitz der Schülerinnen und Schüler 
über. Bei mutwilliger Beschädigung schuleigener Bücher muss der Schaden von den 
Erziehungsberechtigten beglichen werden. 
 
Kriterien zur Einführung neuer Schulbücher:  
 

• Die Klassenräte oder Fachgruppen deponieren bis zu den Weihnachtsferien die 
Vorschläge für Neueinführungen im Sekretariat.  

• Der Direktionsrat begutachtet die Vorschläge.  
• In der Zeit vom Januar bis zur Bücherkonferenz im März werden die zur 

Neueinführung vorgeschlagenen Bücher im Unterricht erprobt.  
• In der Märzkonferenz werden die entsprechenden Berichte der Klassenräte und 

Fachgruppen dem Lehrerkollegium unterbreitet und zur Beschlussfassung 
vorgelegt. 

 

Bereitschaftsdienst 
 
• Der Bereitschaftsdienst ist an der Grundschule J.W.v.Goethe nach Plan geregelt 

und muss von den Lehrerinnen und Lehrern genau eingehalten werden.  
• An der Grundschule "K.F. Wolff" und an der Grundschule "E.F. Chini" wird der 

Bereitschaftsdienst von den Lehrerinnen und Lehrern geregelt. 
• Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Pflicht allfällige Abwesenheiten (Krankheit, 

Verspätungen...) vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat zu melden. 
• Abwesenheiten von Lehrpersonen werden gegebenenfalls von den Lehrerinnen 

und Lehrern der Nachbarklassen dem Sekretariat gemeldet.  
 
Interne Rundschreiben - Anschläge 

 
• Rundschreiben und Informationen erreichen die Lehrerinnen und Lehrer über die 

Schulmailadresse. 
• Rundschreiben werden außerdem an den verschiedenen Anschlagtafeln 

veröffentlicht und anschließend in Mappen gesammelt. 
• Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet regelmäßig die verschiedenen 

Anschläge  zu lesen und wenn vorgesehen, dies mit ihrer Unterschrift  zu 
bestätigen. 

• Persönliche Mitteilungen werden verschlossen im individuellen Postfach abgelegt. 



 

• Post für die einzelnen Klassen und Fachgruppen wird in den jeweiligen Fächern 
hinterlegt. 

• Rundschreiben und Mitteilungen des Schulamtes findet jede Lehrkraft über 
LaSiS.  

• An den Anschlagtafeln der Schulen dürfen Informationen und Hinweise nur mit 
Erlaubnis der Schuldirektorin oder der Schulleiterin / des Schulleiters angebracht 
werden.  

• Mitteilungen oder öffentliche Einladungen von Vereinen und Verbänden werden in 
der Regel nicht weitergegeben. Die Schulstellen können diesbezüglich 
Ausnahmen beschließen, wenn die von den Vereinen angebotenen Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Schulcurriculum stehen. Mitteilungen der Musikschule 
werden weitergegeben. 

 

Rauchverbot 
 
Das Rauchen ist in allen geschlossenen und offenen Bereichen der Schule verboten. 
Zu den offenen Bereichen gehören die Pausenhöfe, Terrassen, Gärten, Parkplätze, 
Eingangsbereiche, Spielplätze, Sportplätze und Erholungsbereiche. 
Bei einem Verstoß wird von der Schuldirektorin oder einer beauftragten Person ein 
Verfahren eingeleitet.  
 

Wichtige Verhaltensregeln 
 
Wir sind eine Gemeinschaft, pflegen einen respektvollen Umgang und sorgen 
gemeinsam für die Einhaltung folgender Regeln: 
 
Betreten und Verlassen des Schulgebäudes: 
 
Grundschule „E. F. Chini“:  
Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulhaus in der Zeit von 07.50 Uhr bis 
07.55 Uhr, bzw. am Dienstagnachmittag um 14.00 Uhr. Die Eltern begleiten die 
Kinder in der Regel bis zur Eingangstür. Eine Lehrperson öffnet die Eingangstür und 
die Schüler der zweiten bis fünften Klassen betreten alleine das Schulhaus. Die 
Kinder der ersten Klasse werden von einer Lehrperson begleitet. Nach der Pause 
stellt sich jede Klasse gruppenweise im Schulhof auf und betritt gemeinsam mit der 
Lehrkraft das Schulhaus. Nach der letzten Unterrichtsstunde vergewissern sich die 
Lehrerinnen und Lehrer, dass ihre Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude 
verlassen haben. 
 
Grundschule „J. W. v. Goethe“:  Beim ersten Glockenzeichen gehen die 
Lehrerinnen und Lehrer der 1. und 2. Klassen mit ihren Schülerinnen und Schülern in 
die Klassen und begleiten sie bei Unterrichtsende bis zum Schulhaustor. Die 
Schülerinnen und Schüler der 3., 4. und 5. Klassen gehen beim ersten 
Glockenzeichen alleine in die Klassen. Die Lehrerinnen und Lehrer vergewissern 
sich nach der letzten Unterrichtsstunde, dass ihre Schülerinnen und Schüler das 
Schulgebäude verlassen haben.  
Nach der Vormittags- und nach der Mittagspause werden alle Schülerinnen und 
Schüler von ihren Lehrerinnen und Lehrern in die Klassen begleitet. 
Schülerinnen und Schüler, die ein Wahlfach besuchen, werden im Schulhof von den 
Lehrerinnen und Lehrern abgeholt.  



 

 
Grundschule „K. F. Wolff“:  Am Morgen und nach der Pause stellt sich jede Klasse 
gruppenweise im Schulhof auf und betritt gemeinsam mit der Lehrperson das 
Schulhaus. Die Lehrerinnen und Lehrer vergewissern sich nach der letzten 
Unterrichtsstunde, dass ihre Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude verlassen 
haben. 
 
 
Verhaltensregeln für Lehrpersonen: 

• Alle Lehrerinnen und Lehrer übernehmen während der Unterrichtszeit für alle 
Schülerinnen und Schüler Verantwortung: dies sowohl im Schulhaus als auch 
im Pausenhof. 

• Alle Lehrerinnen und Lehrer müssen beim Stundenwechsel die Schülerinnen 
und Schüler der nachfolgenden Lehrkraft übergeben. Ein gleichzeitiger 
Wechsel wird so schnell wie möglich vollzogen. Es muss auf Pünktlichkeit 
geachtet werden, um die Aufsichtspflicht zu garantieren. 

• Der Ballspielplatz im Schulhof der Goetheschule wird nur in den Pausen 
genutzt. 

• In den Regenpausen können Klassenräume und Gänge für ruhige Aktivitäten 
genutzt werden. An der Grundschule E.F. Chini wird der überdachte Platz im 
Schulhof genutzt. 

• Alle Räume sind ordnungsgemäß zu hinterlassen und abzuschließen. Die 
Benutzung der Spezialräume erfolgt laut Stundenplan und / oder muss beim 
Schulwart vorgemerkt werden. 

• Die Aufsichtspflicht der Lehrerinnen und Lehrer beginnt  fünf Minuten vor 
Unterrichtsbeginn und endet, nachdem die Schülerinnen und Schüler das 
Schulgebäude verlassen haben. 

• Das Lehrerteam reflektiert in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit den 
Kindern die vorliegenden Verhaltensregeln und sorgt dafür, dass sie 
eingehalten werden.  

 
Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler: 

• Wir sind eine große Schulgemeinschaft und jedes Kind soll sich in dieser wohl 
fühlen. Daher respektieren wir einander, sind höflich, lachen niemanden aus, 
lassen in den Pausen alle Kinder mitspielen und tun niemandem weh. 
Streitigkeiten versuchen wir in Gesprächen zu klären.   

• Wir betreten und verlassen das Schulhaus geordnet, ohne zu laufen oder zu 
schreien. 

• An der GS J.W.v.Goethe und an der GS E.F.Chini ist ein Teil des Schulhofes 
während der Pause für Ballspiele reserviert. Interessierte Klassen dürfen 
abwechselnd Ball spielen. Wir dürfen diese Kinder nicht beim Ballspielen 
stören. 

• Während der Pause dürfen wir nur  mit Erlaubnis der Lehrperson das 
Schulhaus betreten.  

• Wir verhalten uns im Schulgebäude (Gang, Treppenhaus, Bibliothek, Toilette, 
usw.) ruhig und geordnet. Es soll durch unser Verhalten niemand bei seiner 
Arbeit gestört werden.  

• Wir hinterlassen das Schulhaus und den Schulhof sauber. Abfälle werfen wir 
in die verschiedenen Mülleimer: Papier, Bio, Restmüll, Plastik. Auf Sauberkeit 
und Ordnung achten wir auch bei der Benützung der Toiletten. 

 



 

• Wir gehen mit unserem Schulmaterial und  mit unseren Schul- und 
Bibliotheksbüchern sorgsam um. Wir sorgen für Ordnung in der Schultasche, 
am Arbeitsplatz und in der Garderobe. 

• Beim Essen in der Mensa halten wir uns an die gemeinsam vereinbarten 
Tischregeln.  

• Die Schultaschen nehmen wir täglich mit nach Hause. 
• Wir parken das Fahrrad aus Sicherheitsgründen auf den vorgesehenen 

Fahrradabstellplätzen. Im Schulhof dürfen Fahrräder nur geschoben werden! 
 
Verhaltensregeln für Eltern: 

• Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder pünktlich zum Unterricht erscheinen. 
Durch Verspätungen kommt es zu Unterbrechungen und Störungen des 
Unterrichts; dies ist zu vermeiden.  

• Die Eltern informieren ihr Kind genau darüber, ob es alleine nach Hause 
gehen darf oder ob es - und von wem es - abgeholt wird. Sie sorgen 
gegebenenfalls dafür, dass das Kind pünktlich abgeholt wird.  

• Eltern weisen ihr Kind darauf hin, dass es bei Unsicherheiten oder 
Unklarheiten auf jeden Fall in das Schulgebäude zurückgehen soll. Das Kind 
soll sich dort an die Lehrpersonen, an den Schulwart oder das Sekretariat 
wenden.  

• Am Morgen können Eltern ihre Kinder in den Schulhof begleiten. 
• Mittags betreten Eltern den Schulhof der Grundschule J.W.v.Goethe nicht, 

sondern warten im Marienpark oder am Gehsteig der Runkelsteinerstraße auf 
ihre Kinder. Der Pausenhof steht während der gesamten Mittagspause den 
Kindern der Ganztagsklassen bzw. jenen Kindern zur Verfügung, die die 
Mensa besuchen. 

• Alle Abwesenheiten und Verspätungen müssen von den Eltern schriftlich 
begründet werden. Ebenso müssen alle vorher bekannten Abwesenheiten 
mitgeteilt werden.  

• Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind nach einer krankheitsbedingten 
Abwesenheit vom Unterricht von mehr als fünf Tagen lt. D.P.R. Nr. 1518/67 
ein ärztliches Zeugnis vorweist, aus dem hervorgeht, dass es wieder zum 
Unterricht zugelassen wird.  

• Urlaube sind mit dem Schulkalender zu koordinieren.  
• Eltern nutzen die Sprechtage und die individuellen Sprechstunden, um sich 

über die Lern- und Entwicklungsfortschritte ihrer Kinder zu informieren. Ein 
Termin für eine individuelle Sprechstunde kann mittels schriftlicher 
Voranmeldung über das Mitteilungsheft beantragt werden.  

• Eltern bestätigen mit ihrer Unterschrift den Erhalt und die Kenntnisnahme der 
Mitteilungen und der Rundschreiben der Schuldirektion und der Lehrerinnen 
und Lehrer.  

• Die Direktion weist die Eltern in schriftlicher Form auf 
Gewerschaftsversammlungen und Streiks hin. An Streiktagen müssen sich 
Eltern selbst in der Früh über eventuelle Unterrichtsausfälle erkundigen.  

 


