
Protokoll der Schulratsitzung vom 23.03.2015 um 17.30 Uhr 

am Grundschulsprengel Bozen 

 

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. Tanja Cassitti 

* Dr. Claudia De Lorenzo Cruciotti 

 Mayr Matthias  

 Dr. Theodor Rösch 

Delegierte im Landesbeirat der Eltern** Ghirotto Barbara 

Vorsitzende des Elternrates**                        * Bove Michaela 

Schuldirektorin Dr. Angelika Ebner Kollmann 

Sekretärin des Sprengels Petra Cont Weger 

Als Protokollführer/in fungiert Elisabeth Brichta 

 

* = entschuldigt abwesend 

** = mit beratender Funktion ohne Stimmrecht 

Tagesordnung: 

1. Stellungnahme zum Sitzungsprotokoll vom 02.02.2015; 

2. Schulpartnerschaft deutsche und italienische Kinder an der Grundschule „E.F.Chini“ 

gemeinsam in der Klasse – Berichterstattung; 

3. Schulkalender für das Schuljahr 2015/2016 – Beschluss; 

4. Rückmeldung der Schuldirektorin zu den Einschreibungen und zur Mensa; 

5. Rückmeldung der Schuldirektorin zur externen Evaluation; 

6. Zur Kenntnisnahme: Bilanzänderungen und Beanspruchung des Sozialfonds; 

7. Allfälliges. 



 

Herr Dr. Hanno Barth begrüßt die Anwesenden und übernimmt wegen Abwesenheit der 

Schulratspräsidentin den Vorsitz. Frau Direktor bittet Top 2 vorzuziehen damit Frau Dr. 

Casavecchi berichten kann. 

Top 2 

Frau Dr. Casavecchi berichtet: 

Questo progetto che é stato realizzato grazie al privilegio di avere nello stesso edificio una 

scuola di lingua italiana e una di lingua tedesca, é stata per tutti un’esperienza gradevole e 

arricchente. Per due settimane i bambini delle due scuole sono stati mischiati in classi per 

metá di lingua italiana e per metá di lingua tedesca. Per una settimana erano ospiti nella 

scuola italiana e durante la seconda settimana erano ospiti in quella tedesca e viceversa. 

Sono state elaborate delle miniunitá di apprendimento di una settimana che poi venivano 

ripetute la settimana seguente in modo tale che ogni bambino avesse la possibilitá di 

apprendere le stesse cose. In questo modo i bambini non si sono solo incontrati, come fanno 

di solito in cortile durante le pause, ma hanno avuto l’occasione di conoscersi. In un primo 

momento alcuni bambini erano timorosi di non essere in grado di seguire le lezioni nell’altra 

lingua, ma alla prima lezione tutti sono stati in grado di seguire e di partecipare alle lezioni. 

Questo tipo di progetto favorisce le competenze emotive per quanto riguarda l’apertura al 

nuovo e al cambiamento. L’aspetto burocratico é stato abbastanza informale dato che é 

stata necessaria solo l’approvazione della direttrice, inoltre il progetto non é costato nulla 

dato che anche il trasferimento dei bambini si é svolto all’interno dello stesso edificio. 

 

Top 1 

Das Protokoll der Schulratsitzung des 02.02.2015 wurde einstimmig genehmigt 

 

Top 3 

Der erste Schultag fängt um 8.30 an und endet um 10.30 für alle Klasse des Sprengels. Die 

einzige Ausnahme sind die ersten Klassen der Goethe, die erst am Nachmittag eintreffen 

(15.00 bis 16.00 Uhr). 

Am 7.12.15, ein Fenstertag, wird der pädagogische Tag stattfinden. Thema „Achtsamkeit“. 

Die Sprechtage werden am 16.11.15 und am 18.04.16 in allen Schulen stattfinden. An 

diesem Tag entfällt der Nachmittagsunterricht an der Goethe und in der Chini wird es keine 

Hausaufgabenhilfe geben. 

Am Unsinnigen Donnerstag und am letzten Schultag endet der Unterricht für alle um 10.30. 

Einstimmig beschlossen. 



 

Top 4 

Frau Direktor berichtet über die Einschreibungen in der Schule und in der Mensa. Es gibt 

einen kleinen Anstieg. Ab nächsten Jahr wird in der Schule Chini Dienstags und Donnerstags 

ein Elternteil die Lehrpersonen während der Mensa unterstützen. Nach einer ersten 

Umfrage konnte man eine Bereitschaft der Eltern erheben. 

 

Top 5 

Frau Direktor berichtet über die schon veröffentlichte externe Evaluation. Es ist äußerst 

wichtig sich mit diesem Bericht zu befassen und auseinanderzusetzen. 

 

Top 6 

Frau Cont erläutert die getätigten Haushaltsänderungen und die Beanspruchung des 

Sozialfonds der Schule.  

 

Top 7 

• Frau Direktor lädt den Schulrat am 12.05.2015 um 20.00 in die Aula Magna zum 

Thema „Sprachaufmerksamkeit und Sprachenförderung“ herzlich ein. 

• Herr Rösch möchte, dass das Protokoll der Schulratsitzung den Schulräten etwas 

früher ausgeteilt wird. 

• Herr Rösch hat den Eindruck, dass es mit dem Projekt Schulhof Wolff etwas langsam 

vorangeht. Frau Direktor weißt darauf hin, dass eine Arbeitsgruppe (Teilnehmer: 

Schüler, Lehrer, Eltern, VKE) mit der Schulstellenleiterin zu vereinbaren ist. 

• Der nächste Schulrat wird bei Bedarf am 18.05.2015 um 17.30 stattfinden. 

 

Ende der Sitzung: 18.45 Uhr 

 

DER STELLVERTRETENDE VORSITZENDE                                          DIE SCHRIFTFÜHRERIN 

                  DES SCHULRATES      DES SCHULRATES 

________________________________                                      _________________________ 

                   Dr. Hanno Barth                                                                       Elisabeth Brichta 


