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Interne Dienstordnung SSP Prad 

 

Schuljahr 2014-15 

 

Im Mittelpunkt der Schule steht der/die Schüler/in, dessen/deren ganzheitliche Ent-

wicklung und dessen/deren Recht/Pflicht auf Bildung. Die Schule als Lehr- und Lern-

gemeinschaft, als Erziehungs- und Bildungsstätte bedarf des gegenseitigen Vertrau-

ens und der gemeinsamen Verantwortung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft. 

Die Unterrichts- und Erziehungsziele sind in den geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen und in eigenen Bestimmungen der Schule wie Schulprogramm und Be-

schlüsse des Lehrerkollegiums festgelegt.  

 

1. Gesetzliche Grundlagen des Lehrberufs und der Schule  

Alle Lehrpersonen sind verpflichtet, sich über die geltenden gesetzlichen und schu-

lischen Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten (Verhaltenskodex der 

öffentlich Bediensteten, Datenschutz, Bildungsgesetz, Rahmenrichtlinien, Schulcurri-

culum, interne Dienstordnung  u.a.m.). 

Zudem beteiligen sich alle an der Verwirklichung der erzieherischen Initiativen, die 

von den zuständigen Gremien (Klassenrat, Lehrerkollegium u.a) beschlossen wer-

den. 

Die zu erreichenden Kompetenzen und Inhalte der jeweiligen Klasse sind in den 

Rahmenrichtlinien und dem Schulcurriculum des SSP Prad definiert und für jedes 

Fach ausnahmslos gültig. Änderungen und Überarbeitung des Curriculums sind jähr-

lich möglich. Änderungen am Curriculum werden stets dem Lehrerkollegium zur 

Kenntnis gebracht und beschlossen. 

 

2. Rundschreiben und Mitteilungen des Schulamtes und der Schule 

Rundschreiben und Mitteilungen der Schulführungskraft, der Schule allgemein oder 

des Sekretariats werden jeder Lehrperson digital zugesandt und diese sind verpflich-

tet regelmäßig (in der Regel  2-mal wöchentlich) in die Mailbox zu schauen. Alle 

Rundschreiben, Mitteilungen und Informationen des Schulamtes sind digital über 

LASIS oder auf der Homepage des Schulamtes abrufbar. Lehrpersonen haben die 

Pflicht sich laufend zu informieren. 

 

3. Amtsschriften 

Alle Amtsschriften sind nach den geltenden Richtlinien und gesetzlichen Bestim-

mungen zu führen.  

In den Klassen- und Professorenregistern müssen Eintragungen laufend und korrekt 

vorgenommen werden. Die Bewertungen und Beobachtungen, auch eventuelle Aus-

sprachen mit den Schülereltern, Schulpsychologen usw., müssen im Register, im 

Protokoll dieser Sitzungen oder im Schülerdatenblatt festgehalten werden. 

 

4. Amtsgeheimnis 

Informationen, die einzelnen SchülerInnen betreffen, dürfen nur an die jeweiligen 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten weitergegeben werden. Allgemeine Informatio-

nen, die eine ganze Klasse betreffen, erhalten nur die Eltern der jeweiligen Klasse. 

Interne  Diskussionen, Absprachen und Beschlüsse in den Gremien unterliegen dem 

Amtsgeheimnis. Es darf nicht nach außen gehen, was intern über Schüler diskutiert 

wird, welche Lehrperson wie abgestimmt hat u.a. 
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5. Spracherziehung  

Spracherziehung findet in allen Fächern und bei allen Tätigkeiten statt. Die Lehrper-

sonen aller Fächer verwenden im Unterricht ausschließlich die Hochsprache und ach-

ten auf einen korrekten Sprachgebrauch. 

 

6. Fortbildung  

Fortbildung ist ein Recht und eine Pflicht. Jede Lehrperson plant im individuellen 

Fortbildungsplan ihre persönlich Fortbildung (laut Beschluss des Lehrerkollegiums 

insgesamt 10 h) im Einklang mit den Bedürfnissen der Schüler/innen und der Schu-

le. Auf Grundlage des Staatsgesetzes 170/2010 und mit Hinblick auf den Beschluss 

der Landesregierung vom 15. Juli 2013, Nr. 1056 wird jede Lehrperson des SSP Prad 

verpflichtet, mindestens eine Fortbildung im Schuljahr aus dem Bereich Integrati-

on/Inklusion zu besuchen. 

 

7. Mitbestimmungsgremien  

Alle Lehrpersonen nehmen an den Versammlungen der Mitbestimmungsgremien 

teil, denen sie angehören. Abwesenheiten werden von der Schulführung entschul-

digt. 

 

8. Elternarbeit  

Die Pflege der Beziehungen zu den Schülereltern der entsprechenden Klassen gehört 

zu den elementaren Aufgaben jeder Lehrperson und fällt in die 220h. Die Eltern ha-

ben die Gelegenheit, in den wöchentlichen Sprechstunden mit den einzelnen Lehr-

personen zu sprechen. Eine mündliche oder schriftliche Vorankündigung von Seiten 

der Eltern ist aus organisatorischen Gründen notwendig.  

Elternsprechtage: 2 Elternsprechtage (je ein Elternsprechtag im I. und II. Semester)  

Klassenrat mit Elternvertretern/innen:  mind. 1 Mal je Semester.. Dieser kann auch 

offen für alle Eltern geplant werden (offenen Klassenratssitzung mit Eltern) 

Elternabende/Elternversammlungen: Der erste Elternabend findet am Schulbeginn 

statt, weitere werden nach Bedarf und Wunsch der Schule und der Eltern abgehalten; 

die 1. Klassen Grundschule zusätzlich 1 Mal vor Schulbeginn 

 

9.  Unterrichtstätigkeit  

Alle Lehrpersonen bemühen sich um einen effizienten und gewinnbringenden Unter-

richt, der sich an die Rahmenrichtlinien und das Schulcurriculum hält, den individu-

ellen Bedürfnissen der Schüler/innen nachkommt und ihnen entsprechend Mitbe-

stimmung ermöglicht. Insbesondere wird Wert gelegt auf 

 

 gründliche Vorbereitung der Unterrichtsstunde; 

 kompetenzorientierte angemessene Unterrichtsgestaltung in der Klasse; 

 regelmäßige Rückmeldung an die Schüler/innen zu ihrem Lernverhalten, 

pünktliche Korrektur von Hausaufgaben, Tests, Schularbeiten und Zettelarbei-

ten,  

 periodische Beurteilung und Bewertung der Schüler im Register; in allen Fä-

chern muss eine angemessene Anzahl von Bewertungselementen vorliegen; 

 

10.  Unterrichtsvorbereitung: Jahresplanung und Planung im Team 

Grundschulen 

Die Jahresplanung wir innerhalb Oktober im Planungsordner abgelegt und grundsätzlich 

zweimal jährlich überprüft: 

1. Verifizierungssitzung im November, 2.Verifizierung im März. 
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Mittelschule: Die Jahresplanung wird innerhalb Oktober im Ordner der Klasse abgelegt. 

Klassenratssitzungen im November und im März. 

 

Sollte es notwendig sein, werden die Jahrespläne entsprechend ergänzt/abgeändert. 

- Grundlage für die Jahresplanung sind das Schulcurriculum des SSP Prad und die für 

die Klasse eingeführten Lehrwerke, für die Grundschule der „Rote Faden“ 

- Es wird eine 2-3 Monatsplanung mit entsprechender Stoffverteilung erstellt 

- Die Leseförderung als Schwerpunkt des SSP Prad wird eigens geplant 

- Die Ausgangslage der Klasse (Klassensituation) steht am Beginn der Jahresplanung, 

dann folgen die didaktischen Rahmen und die Planung für die Fächer in der entspre-

chenden Zeitspanne. 

IBP/persönliche Lernpläne werden für jene Schüler/innen und Bereiche/Fächer erstellt, 

wo diese vom Jahresplan der Klasse/vom Schulcurriculum oder in den Bewertungskrite-

rien von jenen der Klasse abweichen; in der Regel innerhalb November 

 

Teamplanung - Pädagogische Vereinbarungen im Team oder Klassenrat (abgelegt im 

Planungsordner-GS, Ordner der Klasse-MS) 

 

Bei der Planung im Team (Grundschulen) bzw. in der 1. Klassenratssitzung (Mittelschule) 

werden die gemeinsamen erzieherischen und lernbezogenen Grundlagen (z.B. verwen-

dete Schrift, Korrektur, Schreiben mit Füllfeder, Löschen, Heftführung, Disziplin…), 

ebenso Rahmen der Klassenführung (Vermerk im Klassenbuch, Absenzen, Entschuldi-

gungen, Kontakt zu Eltern…) schriftlich vereinbart. Ebenso werden geplant: 

 

- Themenschwerpunkte, Projekte, schulbegleitende Veranstaltungen 

- Lernberatung und Festlegung der Lernberater je Schüler/in 

- Zusammenarbeit mit dem schulischen Umfeld  

- Elternarbeit (Elternversammlungen, Feste und Feiern mit Eltern, Hospitationen…) 

- (nur für 1. und 5. Klassen GS und 3. Klasse MS) Planung der Übertritte/Schulbesuche 

an der MS. 

 

 

11.  Arbeitszeit des Lehrpersonals 

Der Unterrichtsstundenplan des Lehrpersonals der Grund- und Mittelschule ist im 

Kollektivvertrag vom 23.April 2003 geregelt. Artikel 6 wurde 2006 teils durch Artikel 

8/bis (Forfait) ersetzt. Die Grundschule leistet im vollen Auftrag 22h à 60Minuten, 

die Mittelschule 20h à 50min plus 20 mal 10min (200min je Woche) im Forfait. Zu-

sätzlich zu dieser Verpflichtung leisten alle Lehrpersonen bis zu 220h im Jahr, da-

von die Grundschule 2 h wöchentliche Planung, die Mittelschule 1h wöchentliche 

Planung.  

 

Unterrichtsstunden, Auffüllstunden, Überstunden und alle anderen Dienstpflichten 

werden mit dem Direktor vereinbart und im entsprechenden Formular laufend do-

kumentiert.  

 

In der Grundschule werden am Schulbeginn alle Tätigkeiten im AZV (ArbeitsZeit-

Verwendung) geplant und von der Schulführung genehmigt. Die Übersicht wird digi-

tal im Sekretariat geführt und kann jederzeit eingesehen werden. Änderungen in der 

Verwendung der Stunden (alles was vom genehmigten Wochenstundenplan abweicht 

- Mehrstunden durch zusätzlichen Teamunterricht, bei Ausflügen, Minusstunden bei 

Abwesenheit der Klasse) werden in einem eigenen Formular im Lehrerzimmer fest-

gehalten, um Zeitausgleich ist rechtzeitig in der Direktion anzusuchen. 

In der Mittelschule werden am Schulbeginn alle Tätigkeiten im Dienstleistungskon-

trollblatt geplant. Die Übersicht wird digital im Sekretariat geführt und kann jeder-

zeit eingesehen werden. Änderungen (Mehrstunden durch Supplenzen, zusätzliche 

Teamstunden, genehmigte Projekte) sind im eigenen Formular im Sekretariat einzu-
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tragen, Abwesenheiten sind rechtzeitig zu beantragen bzw. im Sekretariat einzutra-

gen. Die Lehrpersonen erfüllen durch Aufsichten (Morgenaufsicht, Pausenaufsicht, 

Mittagsaufsicht, Aufsicht bei Disziplinarmaßnahmen) und Teilnahme an schulbeglei-

tenden Veranstaltungen ihr Forfait. Aufsichten werden im Plan der Schule eingetra-

gen, weitere Aufsichten und schulbegleitende Veranstaltungen werden im Klassenrat 

geplant und im Dienstleistungskontrollblatt festgehalten. 

 

Für den Bereich Integration in der Mittelschule hat die Erfahrung gezeigt, dass die 

Stunden effektiver genutzt werden können, wenn im Stundenplan mehr Lehrerstun-

den vorgesehen werden als der Auftrag umfasst. Diese werden bei Schularbeiten 

und anderen Tätigkeiten, wo die Integrationslehrperson nicht in der Klasse anwe-

send sein muss, ausgeglichen und im Formular im Sekretariat  vermerkt. 

 

12.   Abwesenheiten, Stundentausch und Stundenverschiebung 

Eine Abwesenheit, ein Stundentausch oder eine Stundenverschiebung muss wenigs-

tens drei Tage vorher, nach vorhergehender Absprache mit den am Tausch beteilig-

ten Lehrpersonen, beim Direktor beantragt werden.  

 

13.   Regelung von Supplenzen 

In den Grundschulen wird von der Schulleitung der Bereitschaftsplan erstellt. Dabei 

deckt zuerst das Team, dann der Bereitschaftsplan der Schule und dann freie Stun-

den der Lehrpersonen des Teams ab. In der Mittelschule erstellt das Schulsekretariat 

eine Liste mit zugewiesenen Lehrpersonen an die Klassen (Reihenfolge: Statt-

Stunden, Lehrpersonen der eigenen Klasse, Integrationslehrpersonen/ Teamlehrper-

sonen allein); eingesetzte Lehrpersonen sind entschuldigt aus folgenden Gründen 

(und solange der Unterricht abgedeckt werden kann: 

 

1. andere Dienstpflichten (Sitzungen, Fortbildung…),  

2. Arztvisiten oder andere Gründe laut Kollektivvertrag (mit Beleg) 

 

Persönliche Gründe werden im Einzelfall anerkannt unter der Voraussetzung, dass  

der Unterricht gewährleistet werden kann. 

 

14.   Aufsicht 

Grundsätzlich sind alle Lehrpersonen für die Sicherheit der Schüler/innen verant-

wortlich und haften persönlich für eventuelle Un- oder Vorfälle, wenn die Aufsicht 

nicht gewissenhaft durchgeführt wird. Die Schüler werden fünf Minuten vor Unter-

richtsbeginn (in der Früh, nach der Pause, am Nachmittag) in den jeweiligen Klas-

sen von den Lehrpersonen, die in dieser Stunde Unterricht haben, beaufsichtigt. Das 

gleiche gilt für das Schulende. Die Lehrpersonen der letzten Stunden (vor der Pause 

und am Schulende) beaufsichtigen den ordentlichen Abgang der Schüler und warten 

bis alle Schüler das Schulgebäude verlassen haben. Bei Lehrausgängen und Lehr-

ausflügen sind die jeweils begleitenden Lehrpersonen für die gesamte Aufsicht ver-

antwortlich. 

Im Falle von Streik sind alle nicht streikenden Lehrpersonen gemeinsam für die 

Aufsicht verantwortlich. 

 

Der Stundenwechsel muss sich so vollziehen, dass die Aufsicht über die Schüler ge-

währleistet ist, und diese nicht in den Gängen, Toiletten und Klassen herumlaufen. 

Der Unterricht soll pünktlich beendet werden und der Stundenwechsel soll ebenfalls 

zügig vorgenommen werden. 

Das Austreten soll den Schülern nur bei dringender Notwendigkeit (auch während 

des Unterrichts) erlaubt werden. Schüler dürfen das Lehrerzimmer nicht alleine be-

treten. Ins Sekretariat (nur Mittelschule) und zur Schulwartin/zum Schulwart sollen 

die Schüler nur einzeln geschickt werden. 
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15.  Unfälle und Sachbeschädigungen 

Unfälle und Sachbeschädigungen sind unverzüglich der Direktion bzw. dem Sekreta-

riat zu melden. Nur durch eine gewissenhafte und konsequente Betreuung und Auf-

sicht können Unfälle weitgehend vermieden werden.  

Sollte sich ein Kind in der Schule oder auf dem Schulweg verletzen, muss von der 

Schule eine Unfallmeldung an die Versicherungsgesellschaft gemacht werden. Das 

Lehrpersonal füllt den Vordruck der Schadensmeldung für das Lehrpersonal aus. 

Die Eltern geben die Unterlagen der Ersten Hilfe des Krankenhauses oder eines Arztes 

sofort im Sekretariat der Mittelschule ab. 

Der Unfall wird der Versicherungsgesellschaft CHARTIS Europe S.A. gemeldet, die Un-

fallmeldung ist von der Person, welche die elterliche Gewalt über den Versicherten 

ausübt, zu unterschreiben und an den gesetzlichen Vertreter der betroffenen Schule 

weiterzuleiten.  

Wegen der Datenschutzbestimmungen ist es erforderlich, dass die Zustimmung zur 

Verwendung der persönlichen Daten des Kindes gegeben wird; ansonsten kann der 

Versicherungsfall nicht bearbeitet werden. 

Die Versicherungsgesellschaft gewährt die Spesenrückvergütung bis zum vereinbar-

ten versicherten Höchstbetrag, nach Heilung, abgesehen von den Bestimmungen 

laut Artikel 5, wenn der Versicherte entsprechende, dies rechtfertigende Dokumente 

vorlegt. Die Rückerstattung erfolgt unter Berücksichtigung einer Franchise (Selbst-

behalt) von 80 Euro, inklusive Ticket, die zu Lasten des Versicherten bleibt. 

 

16.  Funktionen auf Schul- und Klassenebene 

Klassenlehrer/in  

Die Schulführung ernennt für jede Klasse einen Klassenlehrer/eine Klassenlehrerin. 

Diese führt den Planungsordner, koordiniert die dort geplanten Tätigkeiten, evalu-

iert die im Teamplan festgeschriebenen gemeinsam getragenen erzieherischen und 

lernbezogenen Maßnahmen, unterstützt Teamkollegen/innen bei Bedarf und regt 

wenn nötig weitere Maßnahmen an, damit guter Unterricht gewährleistet wird. 

Der Klassenlehrer ist erster Ansprechpartner für die Elternvertreter und Eltern bei 

Anliegen betreffend die Klassengemeinschaft, plant Aktivitäten bei zwischenmensch-

lichen Schwierigkeiten, sucht die Zusammenarbeit mit der Schulberatung oder Sozi-

alpädagogin. 

Der Klassenlehrer sorgt dafür, dass Tätigkeiten und besondere Erlebnisse der Klasse 

auf der Schulhomepage veröffentlicht werden. 

Der Klassenlehrer sorgt am Ende des Schuljahres für die Bücher- und Lehrmittelbe-

stellung und achtet dabei auf Kontinuität, er kann Vorschläge für die Zuweisung der 

Lehrpersonen und Ressourcen bezogen auf seine Klasse bringen.  

Für seine Tätigkeit kann der Klassenlehrer nach Vereinbarung (bis zu) 15min Ar-

beitszeit je Woche verrechnen (Grundschulen) und er erhält die vorgesehenen Punk-

te in der Leistungsprämie. 

 

Schulleitung 

Die Schulleitung ist erster Ansprechpartner für die Lehrpersonen gleich wie für die 

Schulführung und Stellvertretung. Sie trägt die Verantwortung für einen guten 

Schulbetrieb vor Ort und führt neue Kollegen/innen in das Team ein. Die Schullei-

tung koordiniert die Tätigkeiten auf Schulstellenebene, beruft Ortskonferenzen ein 

und sorgt für eine klare Linie am Schulort. Sie steht in direkter Verbindung mit dem 

Schulsekretariat und leitet Daten und Informationen weiter. Die Schulleitung sorgt in 

Zusammenarbeit mit dem Sekretariat für die Planung des Wahlbereichs und der 

Pflichtquote, ebenso der Hausaufgabenbetreuung. Sie nimmt notwendige Korrektu-

ren an der Schulordnung vor und plant die Zusammenarbeit der Schulstelle mit au-

ßerschulischen Partnern (Baumfest, Sportfest, mit Musikschule…) 

Die Schulleitung arbeitet in der Steuergruppe Prad mit und sorgt für die Umsetzung 

der dort gesetzten Initiativen an ihrer Schulstelle. Sie erstellt bei abwesenden Lehr-
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personen den Supplenzplan und genehmigt die Ansuchen um Zeitausgleich. Die 

Schulleitung setzt Maßnahmen, dass die Lehrmittel an der Schulstelle allen zugäng-

lich und übersichtlich vorzufinden sind. Zu Schulende plant die Schulleitung die Auf-

räumarbeiten und sorgt dafür, dass Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel und Bücher 

für das kommende Schuljahr vollständig eingeräumt werden. Auch meldet sie not-

wendige Reparaturen oder Anpassungen an das Sekretariat und koordiniert im 

Sommer diese Arbeiten mit der Gemeinde. 

Die Schulleitung kann ihre Tätigkeit nach Vereinbarung mit Stundenabschlag aus-

gleichen oder vereinbart mit der Schulführung entsprechende Verwaltungsüberstun-

den. Sie kann einzelne Aufgabenbereiche an andere Lehrpersonen abgeben, gibt 

dann entsprechend deren Vergütung ab. 

 

17.  Streik 

Es gilt die einheitliche Streikregelung. Wenn möglich wird im Vorfeld ein Bereit-

schaftsplan erstellt, an den sich die nicht streikenden Lehrpersonen halten. Ande-

renfalls müssen alle nicht streikenden Lehrpersonen vor Unterrichtsbeginn erschei-

nen, auch wenn sie später Unterricht haben, weil eine Vorverlegung der Stunden 

möglich ist.  

 

18.  Disziplinarmaßnahmen 

Die Schüler sind verpflichtet, die Schulordnung und die in der Schülercharta festge-

legten Verordnungen zu befolgen. Die Lehrpersonen halten sich an die geltende 

Disziplinarordnung der Schule. 

Bei Verletzung der Schulordnung können die in der Disziplinarordnung der Schule 

festgeschriebenen Disziplinarmaßnahmen angewandt werden.  

Nach jeder Eintragung im Klassenregister werden die Eltern von der betroffe-

nen Lehrperson schriftlich informiert und die Schulführungskraft damit in 

Kenntnis gesetzt. 

 

19.  Schulergänzende und schulbegleitende Tätigkeiten 

Das termingerechte Ansuchen im Sekretariat und die Benachrichtigung/Einwilli-

gung der Eltern sind Pflicht. 

 

In der Grundschule werden zusätzlich geleistete Stunden (bei mehrtätigen Ausflügen 

maximal 8h/Tag minus der Unterrichtsverpflichtung) mit Zeitausgleich abgeglichen, 

wobei auf einen achtsamen Umgang mit Zeitausgleich Wert gelegt wird (nicht alle 

Ausgleiche am Schulende!). 

 

In der Mittelschule werden schulbegleitende Veranstaltungen im Klassenrat mit den 

notwendigen Begleitpersonen geplant. Stunden, die über den täglichen Unterrichts-

stundenplan hinausgehen, fallen ins Forfait. 

Die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen ist für alle Lehrpersonen der Mittel-

schule Pflicht: 

 

 Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst 

 Herbstausflug 

 Maiausflug 

 und/oder Projekte, die die ganze Schule umfassen – Wahlpflichtfachta-

ge/Projekttage 

 

Der Schuldirektor 

 

Dr. Alexander Chiusole 


