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DIENSTLEISTUNGSCHARTA 

 

Das Schulleben wird in erster Linie von den Grundsätzen des Art. 3, 33 Und 34 der Verfassung der 
Italienischen Republik sowie der Schülercharta laut Beschluss der Landesregierung vom 21. Juli 2003, Nr. 
2523 bestimmt. 
 

Die Umsetzung dieser Dienstleistungsgrundsätze obliegt allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, d.h. 
Direktor, Lehrpersonen, Mitarbeiter der Verwaltung, Eltern und Schülerinnen und Schülern. Sie sind 
verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Einhaltung dieser zu sorgen. Die örtlichen Behörden 
haben die Aufgabe, auch die außerschulischen Tätigkeiten der Schulen zu fördern, damit diese ihrem 
Auftrag als Zentren kultureller, sozialer und staatsbürgerlicher Bildung gerecht werden können. 
 

Abläufe 
 

Es wird der Versuch unternommen die  Verwaltungsabläufe soweit als möglich 
zu vereinfachen. Die Informationen für Eltern und Schüler und Schülerinnen 
werden möglichst frühzeitig übermittelt Für die häufig vorkommenden Anträge 
stellt das Sekretariat Vordrucke zur Verfügung. 
 

Anschlagtafeln 
 

Am Sitz der Schule befinden sich mehrere Anschlagtafeln – eine davon über 
einen digitalen Bildschirm im Professorenzimmer - zu folgenden Zwecken: 
Beschlüsse der Kollegialorgane, Mitteilungen der Direktion, des Sekretariates 
und des Schulamtes, allgemeine Informationen zum Schulbetrieb, Allgemeines, 
Bekanntmachung kultureller Veranstaltungen, Stellenpläne, Wähler- und 
Kandidatenlisten, Ranglisten, Schlussbewertungen, Bewertungen der 
staatlichen Abschlussprüfung usw., Gewerkschaftsmitteilungen an die 
Lehrpersonen. 
 

Ausstellung von 
Dokumenten 
 

Bestätigungen und Bescheinigungen werden auf Antrag und nach Einreichung 
der erforderlichen Dokumente ausgestellt. 
Ersatzbescheinigungen, Zeugnis- und Diplomabschriften, Dienstzeugnisse und 
Beglaubigungen schulischer Dokumente werden innerhalb von 10 Tagen ab 
Einreichung des Antrags und der vollständigen Dokumentation angefertigt. 
 

Aufnahme - 
Integration in die 
Schulgemeinschaft 
 

Die Schule fördert den Eintritt der Schülerinnen und Schüler in die 
Schulgemeinschaft. Die Lehrpersonen setzen sich in besonderer Weise bei 
Schülern und Schülerinnen, die sich in schwierigen Situationen befinden. 
 

Beanstandungen 
 

Beschwerden über die Nichteinhaltung der Dienstleistungsgrundsätze können in 
schriftlicher oder mündlicher Form vorgebracht werden. Mündliche Beschwerden 
werden mit Aktenvermerk festgehalten, der vom einreicher der Beschwerde zu 
unterzeichnen ist. Anonyme und telefonische Beschwerden werden nicht 
angenommen. 
Der Direktor wird den regulär eingegangenen Beschwerden nachgehen und sie 
innerhalb von 15 Tagen ab Einreichung (es gilt das Datum des 
Eingangsprotokolls) beantworten. 
 

Benutzung 
Schulgebäude, 
Schulräume  
 

Die Gemeinde Klausen stellt das Schulgebäude mit allen Räumlichkeiten zur 
Verfügung. 
Die Benutzung des Schulgebäudes und anderer schulischen Einrichtungen 
außerhalb der Unterrichtszeit soll, kann im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften und der Verfügbarkeit an Verwaltungspersonal, vor allem für 
sportliche Tätigkeiten und Fortbildungsmaßnahmen genehmigt werden, wobei 
schulinterne Tätigkeiten stets den Vorrang haben. Eine Benutzung der Räume 
durch politische Vereinigungen oder Parteien ist nicht vorgesehen. Keinesfalls 
dürfen der Schule aus der Benutzung der Räume durch Außenstehende Kosten 
und Nachteile entstehen.  
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Besuchspflicht 
 

Jeder Schüler hat die Pflicht, den Unterricht ordnungsgemäß zu besuchen und 
die Schulordnung einzuhalten. Auch die Eltern sind verpflichtet den Schulbesuch 
ihrer Kinder zu überwachen.  

Bildungsvereinbarung 
 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Unterricht beziehen sich auf 
die Schülerinnen- und –Schülercharta und beinhalten die drei wesentlichen 
Bereiche: Achtung der Person und der Umwelt, Qualität der Dienstleistung, 
Mitarbeit. 

Einsichtnahme in 
Amtsakten 
 

Einsichtnahme in die Amtsakten steht grundsätzlich jenen Personen zu, die den 
Sachverhalt betreffende Interessen wahrzunehmen haben. Das Recht auf 
Einsichtnahme bezieht sich nur auf Akten bzw. Aktenteile, welche nicht andere 
Personen betreffen, d.h. wo deren Recht auf Diskretion durch die Einsichtnahme 
Dritter nicht verletzt wird.  
Anträgen auf Einsichtnahme werden innerhalb von 10 Arbeitstagen 
stattgegeben. Der Antragsteller muss die erfolgte Einsichtnahme mit seiner 
ihrer Unterschrift bestätigen. 
Kopien bzw. Abschriften von Akten werden ebenfalls auf Antrag der 
interessierten Person, und zwar innerhalb von höchstens 10 Arbeitstagen, 
angefertigt. Die Kopierkosten sind zu erstatten.  

Evaluation 
 

Die Evaluation der Schule erfolgt in Form der Selbstevaluation und der externen 
Evaluation. Die Schule evaluiert sich selbst mit geeigneten Verfahren und 
Mitteln. Die Evaluation orientiert sich am Leitbild und am Schulprogramm der 
Schule und unterliegt der Datenhoheit. Es versteht sich von selbst, dass alle 
Schulgremien über die Ergebnisse und über die gesetzten Prioritäten und 
festgelegten Maßnahmen informiert werden. 

Gleichheit 
Gleichbehandlung und 
Kontinuität der 
Dienstleistung 

Im Lehr- wie im Verwaltungsbetrieb gelten die Grundsätze der Objektivität, der 
Transparenz und der Gleichbehandlung. Die Schule gewährleistet eine 
gesetzeskonforme und kontinuierliche Lehr- und Verwaltungstätigkeit. 

Hausaufgaben 
 

a) Hausaufgaben müssen durchdacht sein, um Lernprozesse zu fördern 
(Qualität statt Quantität). 

b) Der Umfang muss bemessen und abgestimmt sein. Der Umfang wird auch 
dem Alter der Schüler/innen angepasst. 
- An Tagen mit Nachmittagsunterricht werden in der Regel keine 

Aufgaben für den nächsten Tag gegeben.  
- Von Freitag auf Montag können Hausaufgaben gegeben werden, wenn 

am Freitag kein Nachmittagsunterricht stattfindet.  
c) Lehrpersonen 

- nehmen sich Zeit für das Stellen der Aufgaben, 
- erläutern den Sinn, erklären klar und deutlich, 
- ermöglichen Rückfragen, 
- lassen Aufgabenstellungen evtl. von Schülern/innen wiederholen, 
- lassen Hausaufgaben aufschreiben oder an der Wandtafel festhalten 

(besonders in den ersten Klassen), 
- wenn möglich, können Aufgaben auch nach Leistungsniveaus 

differenziert werden, 
- im Wahlpflichtfach „Lerntechniken“ erhalten die Schüler/innen 

Hausaufgabentipps  
- kündigen Klassen- und Testarbeiten frühzeitig an und tragen diese 

mindestens eine Woche vorher ins Klassenregister ein. Klassenarbeiten 
sollen nach Möglichkeit am Vormittag geschrieben werden.  

d) Aufgaben werden gewürdigt und ernst genommen und deshalb regelmäßig 
kontrolliert. Sie können durch unterschiedliche Formen überprüft werden 
(gemeinsame Korrektur, Partnerkorrektur, vorlesen, präsentieren…) 

e) Hausaufgaben werden konsequent eingefordert. Fehlende Hausaufgaben 
oder mangelnde mündliche Vorbereitung werden vermerkt. Im Klassenrat 
werden dazu verbindliche Maßnahmen vereinbart. 

 
Mitbestimmung 
 

Die Mitbestimmungsgremien werden lt. geltenden Gesetzen gewählt und 
einberufen. Die Schulratsbeschlüsse werden an der Anschlagtafel des 
Schulgebäudes veröffentlicht. In alle Beschlüsse des Schulrates kann im 
Sekretariat Einsicht genommen werden.  

Öffnungszeiten des 
Sekretariats 
 

Das Sekretariat ist für den Parteienverkehr wie folgt geöffnet: 
Montag – Donnerstag:  8.00 – 12.15 Uhr und 14.30 – 16.30 Uhr 
Freitag: 8.00 – 12.15 Uhr. In den Ferien und in den Sommermonaten bleibt das 
Sekretariat Montag- bis Freitagvormittags geöffnet. 
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Die Öffnungszeiten sind an der Eingangstür der Schule und am Sekretariat 
angeschlagen. Eventuell anfallende Änderungen der Öffnungszeiten werden 
durch eine gut sichtbar angebrachte Mitteilung angekündigt.  

Organisationsplan 
Schulprogramm 
 

 

Im Organisationsplan sind die Organisationsstrukturen und die 
organisatorischen Maßnahmen der Schule angeführt. Der Organisationsplan ist 
Teil des Schulprogramms. Im Schulprogramm werden die pädagogischen und 
didaktischen Ziele der Schule festgehalten, der Aufbau und die Organisation der 
Schule. Das Schulprogramm kann das ganze Schuljahr über im Sekretariat und 
über das Internet eingesehen werden.  

Pflichten der 
Schülerinnen und 
Schüler 
 

• den Unterricht regelmäßig besuchen; 
• die Abwesenheiten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Abwesenheiten 

müssen schriftlich beantragt/entschuldigt werden; 
• sich aktiv am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen und die Weisungen zu 

befolgen; 
• die Schulordnung zu kennen und einzuhalten;  
• sich auf den Unterricht vorzubereiten und sich Prüfungen, Tests und 

Schularbeiten zu stellen; 
• sich bei allen schulischen und außerschulischen Veranstaltungen 

angemessen zu verhalten. 
Pflichten der 
Lehrpersonen  
 

• den Unterricht ordnungsgemäß vorzubereiten, durchzuführen und 
nachzubereiten; 

• die Schüler und Schülerinnen über das Curriculum sowie über die 
Lerninhalte und Lernziele zu informieren; 

• die Termine der schriftlichen Arbeiten anzukündigen; 
• die Schüler und Schülerinnen über die Bewertung ihrer Leistungen zu 

informieren; 
• auf die Einhaltung der Schulordnung zu achten und sie selbst einzuhalten; 
• ihrer Aufsichtspflicht während der Unterrichtszeit, bei den Pausen, den 

Begleitungen zwischen den Gebäuden und bei den schulischen und 
schulergänzenden Veranstaltungen nachzukommen; 

• den Eltern bei den Sprechtagen und in den persönlichen Sprechstunden 
Auskunft über die Leistungen, Erfolge und Schwierigkeiten ihrer Kinder zu 
geben. 

• Die allgemeinen Dienstpflichten der Lehrkräfte sind in den geltenden 
Bestimmungen über das Dienstrecht enthalten.  

Pflichten der Eltern • konstruktiv an der Erreichung der Lehr- und Erziehungsziele mitzuwirken; 
• darauf zu achten, dass ihr Kind die Schule regelmäßig besucht, die 

Schulordnung einhält und seine Lernverpflichtungen erfüllt; 
• die Schule bei ihren erzieherischen und didaktischen Initiativen zu 

unterstützen; 
• sich über die Arbeit der Mitbestimmungsgremien zu informieren und sie zu 

unterstützen; 
• Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung des Schulbetriebs 

einzubringen.  
Planung des 
Unterrichtes 
 

Die Unterrichtsziele, Inhalte und Methoden in den Rahmenrichtlinien und in den 
schulinternen Curricula enthalten.  
Am Beginn eines jeden Schuljahres erstellen die Fachgruppen eine Übersicht 
über die fachspezifischen Lern- und Erziehungsziele. Sie erstellen für alle 
Klassen derselben Stufe inhaltliche Rahmenprogramme und stimmen die 
Bewertungsmaßstäbe und Minimalanforderungen für jede Klassenstufe ab.  

Schulbücher 
 

Die Auswahl der Schulbücher und Lehrmittel wird unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes des effektiven Bedarfs und des Erziehungs- und Bildungswertes 
der Bücher vorgenommen. Das Lehrerkollegium hat die Pflicht, die eingeführten 
Schulbücher zu verwenden und weitere Ausgaben für die Familien auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren. 

Schulordnung 
 

Die Schulordnung ist im Mitteilungsheft der Schülerinnen und Schüler 
enthalten. Diese Schulordnung wird am 1. Schultag, vor allem in den 1. Klassen 
ausführlich besprochen. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben die Pflicht, 
sie einzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie auch von den anderen befolgt 
wird.  

Schülerbeförderung 
 

Die Schüler- und Schülerinnenbeförderung fällt in den Zuständigkeitsbereich 
des Amtes für Personennahverkehr. Die Ansuchen werden vom Sekretariat der 
Schule entgegengenommen. Die Schule selbst hat diesbezüglich keinerlei 
Kompetenzen. Sie teilt dem zuständigen Amt eventuelle Änderungen der 
Unterrichtszeiten mit.  
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Schulräume 
 

Der Sitz der Schule befindet sich in der Bahnhofstraße Nr. 10. Dort befinden 
sich die Direktion, das Sekretariat, die Klassen sowie die Spezialräume. Für den 
Turnunterricht werden die Turnhallen Hauptgebäude und Bergamt genutzt. 
Alle Räume werden regelmäßig gereinigt, die Geräte instand gehalten. Schüler 
und Schülerinnen und alle die sich im Schulgebäude aufhalten, sind für die 
Erhaltung der Räume und der Einrichtung und für deren Sauberkeit 
mitverantwortlich. 
Bei Beschädigungen haftet grundsätzlich der Verursacher, bei Minderjährigen 
deren Eltern. Mutwillige Beschädigung durch Schüler und Schülerinnen wird mit 
Disziplinarmaßnahmen geahndet. Der Räumungs-und Einsatzplan wird bei 
neuen Gegebenheiten angepasst. Die in den Plänen enthaltenen Anweisungen 
für den Brandfall sind umgehend zu beachten. Außerdem werden 
Räumungsübungen abgehalten. 

Stundenpläne des 
Personals 
 

Sie richten sich nach den Erfordernissen des Unterrichts und der 
unterrichtsergänzenden Tätigkeiten; bei ihrer Festlegung werden größtmögliche 
Effizienz und Flexibilität angestrebt. 
Schulische Erfordernisse haben auf jeden Fall gegenüber persönlichen 
Bedürfnissen Vorrang. 

Unterricht Lehrfreiheit 
und Fortbildung 
 

 

Die Schule ist um eine gute Qualität des Unterrichts bemüht; sie bedient sich 
dazu der pädagogisch-didaktischen und der fachlichen Kompetenz der 
Lehrpersonen, ist aber auch auf die Mitarbeit der Familien, der öffentlichen 
Institutionen und der Gesellschaft angewiesen. Der Unterricht hält sich an die 
von den Rahmenrichtlinien vorgegebenen Lehr- und Erziehungsziele. Die Schule 
ist bemüht, den Übergang zwischen den verschiedenen Schulstufen zu 
erleichtern. 
Das Lehrpersonal hat Fortbildungsrecht und -pflicht; die Schulverwaltung 
organisiert entsprechende Veranstaltungen über das Netzwerk Klausen sowie 
ergänzende schulinterne Fortbildungen.  

Weitere Dokumente 
 

Die Ausstellung weiterer Dokumente wird innerhalb von 10 Arbeitstagen ab 
Einreichung des Antrags erfolgen. Sollte die Einhaltung dieser Frist aus 
irgendeinem Grund nicht möglich sein, wird der Antragsteller innerhalb der 
vorgesehenen 10 Tage schriftlich oder mündlich (protokollierter Aktenvermerk) 
über den Grund informiert.  

Umgangsformen 
 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind verpflichtet, die Regeln des höflichen 
Umgangs miteinander und des Respekts zu beachten. 

Zeugnisse 
 

Die Notennachweise über das 1. Semester werden innerhalb von 5 Arbeitstagen 
ab Abschluss der Bewertungskonferenzen vom Direktor oder den damit 
beauftragten Lehrpersonen an die Schüler und Schülerinnen ausgehändigt. Die 
Schüler und Schülerinnen haben die Pflicht, sie von den Eltern unterschreiben 
zu lassen und innerhalb einer Woche wieder abzugeben. Die Zeugnisse 
(Schlussbewertung) werden nach Möglichkeit am letzten Unterrichtstag den 
Schülerinnen und Schülern ausgehändigt.  
Mitteilung der Bewertungen 1. Halbjahr und Bewertungsbögen für das 2. 
Semester werden im Sekretariat aufbewahrt und müssen von den Eltern 
persönlich abgeholt werden. Die Zeugnisse abgemeldeter oder im Folgejahr 
nicht mehr eingeschriebener Schüler und Schülerinnen werden ein Jahr lang im 
Sekretariat zum Abholen bereitgehalten. 
Anschließend werden sie archiviert und können innerhalb von 5 Arbeitstagen 
nach Einreichung des entsprechenden Antrags abgeholt werden. 
Die Abschlussbewertungen und die Ergebnisse der staatlichen Abschlussprüfung 
werden im Eingangsbereich der Schule veröffentlicht. 

Zuständigkeit 
 

Die Einhaltung der Fristen für die Verwaltungsabläufe fällt in den 
Verantwortungsbereich des Schulsekretärs und der zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Unterrichtsbetrieb und die 
Gesamtführung der Schule ist der Direktor verantwortlich. 

 
Gültigkeit 
Diese Dienstleistungsgrundsätze gelten bis auf Widerruf oder Änderung durch Schulratsbeschluss sowie 
bis zur Änderung der geltenden Gesetze. 
 
Klausen, den 14.01.2013 


