
Geschäftsordnung des Schulrates 
Beschluss des Schulrates vom 11.11.2013 

 

 

Art. 1  Wahl der/des Vorsitzenden des Schulrates 
 
Innerhalb von 40 Tagen nach der Wahl beruft die Schulführungskraft den Schulrat zur 

konstituierenden Sitzung ein. 

In der ersten Sitzung wird aus den Elternvertretern*innen der/die Vorsitzende und dessen/deren 

Stellvertreter*in gewählt. 

Die Stimmabgabe ist geheim.  

Im ersten Wahlgang ist für die Wahl die absolute Mehrheit, das sind acht Stimmen, erforderlich. Im 

zweiten Wahlgang genügt die relative Mehrheit der Wählenden. 

 

Art. 2  Einberufung des Schulrates 
 
Die Einberufung des Schulrates erfolgt schriftlich über E-Mail mindestens fünf Tage vor dem 

Sitzungstermin. 

Ort der Versammlung ist die Grundschule „Franz Moser“ in Algund. 

Die Sitzungen finden nach Möglichkeit an einem Montag statt und beginnen um 18.30 Uhr. Die 

Einberufung enthält die Tagesordnung. Die Tagesordnung wird vom/von der Vorsitzenden des 

Schulrates gemeinsam mit der Schulführungskraft erstellt.  

 

Art. 3  Beschlussfähigkeit – Gültigkeit der Beschlüsse 
 
Das Gremium ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist (der/die 

Vorsitzende oder deren/dessen Stellvertreter*in und mindestens sieben weitere Mitglieder). 

Mitglieder, die erklären, sich der Stimme zu enthalten bzw. leere und ungültige Stimmzettel zählen 

für die Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Zahl der Abstimmenden. 

Ein Beschlussantrag gilt als abgelehnt, wenn gleich viele Stimmen dafür und dagegen abgegeben 

werden. 

Über Beschlussanträge wird in der Regel offen abgestimmt, es sei denn, mindestens ein Drittel der 

Anwesenden verlangt eine geheime Abstimmung. Beschlüsse, die Personen betreffen, werden 

immer in geheimer Abstimmung gefasst. 

Es darf kein Beschlussantrag vorgelegt werden, der nicht in der Tagesordnung aufscheint. 

Bei begründeter Dringlichkeit kann der/die Vorsitzende oder mindestens ein Drittel der 

Anwesenden zu Beginn der Sitzung die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte beantragen, 

vorausgesetzt, die Mehrheit der anwesenden Mitglieder ist damit einverstanden. 

 

 

Art. 4  Protokoll – Öffentlichkeit der Akten 
 
Der/Die Schulsekretär*in, die/der von Amts wegen Mitglied des Schulrates ist, führt das Protokoll. 

Bei deren/dessen Abwesenheit beauftragt der/die Vorsitzende ein Schulratsmitglied mit der 

Führung des Protokolls. 

Das Protokoll der Sitzung und die Beschlüsse werden vom/von der Vorsitzenden und vom/von der 

Sekretär*in unterzeichnet. 

Das Protokoll wird in der darauf folgenden Sitzung genehmigt. 



Das Protokoll wird an der Anschlagtafel der Direktion und an jeder der einzelnen Schulstellen 

veröffentlicht und allen Schulratsmitgliedern zugestellt.  

Eine Liste der gefassten Beschlüsse wird für 15 Tage an der Anschlagtafel der Direktion ausgehängt. 

Die Akten des Schulrates liegen im Sekretariat auf und sind mit Ausnahme jener, die Personen 

betreffen, allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zugänglich. 

 

Art. 5  Öffentlichkeit der Sitzungen 
 
Die Sitzungen des Schulrates sind nicht öffentlich.  

 

Art. 6  Abwesenheit 
 

 

Wenn Mitglieder des Schulrates aus triftigen Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen können, so 

soll dies rechtzeitig dem/der Vorsitzenden oder im Schulsekretariat mitgeteilt werden. 

Die Begründung gilt als ausreichend, wenn sie vor Beginn der Sitzung schriftlich an das Sekretariat 

der Schule, an die Schuldirektion oder an den/die Schulratspräsident*in übermittelt wurde.“ 

Wer ohne ausreichende Begründung drei aufeinander folgenden Sitzungen fern bleibt, scheidet aus 

dem Schulrat aus und wird durch den/die nächstfolgende*n Nichtgewählte*n seiner/ihrer Kategorie 

und Liste ersetzt. 

 

Art. 7  Spesenvergütung an die Mitglieder des Schulrates 
 
Die Teilnahme an den Sitzungen wird nicht vergütet. 

Den Mitgliedern, die nicht am Sitzungsort wohnen bzw. Dienst leisten, werden auf Antrag die 

Fahrtspesen im Ausmaß und zu den Bedingungen rückvergütet, wie sie für die Landesbediensteten 

gelten. 

 
 
 


