
Kriterien für die Durchführung 

von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen 
(laut Beschluss der Landesregierung Nr. 1510 vom 08. 06. 2009) 

 

Begriff und Zielsetzungen 

 

Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen sind Unterrichtsformen, bei denen die Schüler*innen 

innerhalb und außerhalb des Schulareals unter der pädagogischen Leitung und Verantwortung der 

Schule Tätigkeiten durchführen, die dazu beitragen, dass Kompetenzen und Unterrichtsziele durch 

Veranschaulichung, Ergänzung und Vertiefung erreicht werden können. 
 

Arten der unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen 
 

Arten Zielsetzungen 

Lehrausgänge - Veranschaulichung und Vertiefung von Unterrichtsthemen 

 

Lehrausflüge 

(eintägig) 

 

Lehrfahrten 

(mehrtägig) 

- direkte Begegnung mit der Natur und dem Menschen 

- Auseinandersetzung mit der Kulturlandschaft und den 

Kulturgütern der verschiedenen Epochen 

- Teilnahme an Kulturveranstaltungen 

- Einblick in die Welt der Arbeit und Wirtschaft 

- Anregungen zur Vertiefung und Verbesserung des 

Gemeinschaftslebens 

- Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts 

- fächerübergreifendes Prinzip 

Schulsporttage - Freude an der körperlichen Aktivität 

- Förderung von Teamgeist und Gemeinschaftssinn 

- Schulsportveranstaltungen auf Landes- und Staatsebene 

Wandertage - Entdecken der Natur- und Kulturlandschaft der engeren Heimat 

- Pflege der Gemeinschaft 

Fach- und Projekttage - Vertiefung des Fachwissens  

- Erweiterung und Festigung von Sprachkenntnissen 

- Ergänzung des theoretischen Wissens durch praktischen 

Unterricht vor Ort 

Schulübergreifende Projekte 

(Schüler*innen verschiedener Klassen 

oder Schulstufen), Projekte der EU 

- Förderung von kreativen Fähigkeiten und Vertiefung von 

fachlichen Kenntnissen in einer größeren Gemeinschaft (auch auf 

Landesebene) 

Schulpartnerschaften - Pflege eines regen Kontaktes 

- Durchführung von gemeinsamen Projekten 

Klassenpartnerschaften - kontinuierliche ein- oder mehrjährige Zusammenarbeit 

- Begegnung von Klassen verschiedener Schulen 

- Umsetzung eines gemeinsamen Vorhabens zu Projektthema 

Schüler*innenaustausch - Begegnung von Schülern*innen desselben Alters aus Klassen und 

Schulen gleicher oder ähnlicher Studienrichtung 

- gemeinsame Arbeit an Themenbereich laut Rahmenrichtlinien  

- Förderung der interkulturellen Begegnung und Kommunikation, 

des Sprachenlernens, des Kennenlernens der sozialpolitischen, 

wirtschaftlich-kulturellen Gegebenheiten des Landes der Partner 

- individuelle kulturelle Bereicherung 

- Abbau von Vorurteilen 

 



Richtlinien 

 

Das Lehrer*innenkollegium erarbeitet unter Berücksichtigung der Planungen der Klassenräte den 

Jahresplan der unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen. 

 

Der Schulrat beschließt im Rahmen des Dreijahresplans den Jahresplan der 

unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen. 

 

Die Schulführungskraft genehmigt die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen. Dazu müssen 

alle unterrichtsbegleitenden Vorhaben rechtzeitig (in der Regel bis spätestens eine Woche vor der 

Durchführung) schriftlich beantragt werden. 

Die Schulführungskraft kann auch Veranstaltungen genehmigen, die im Jahresplan bzw. im 

Dreijahresplan nicht enthalten sind, da zu Beginn des Schuljahres noch nicht alle Veranstaltungen 

bekannt sind, die sich im Laufe des Jahres anbieten. 

 

Die Planung und Durchführung erfolgt durch den Klassenrat bzw. einzelne Lehrkräfte des 

Klassenrates oder die zuständige Fachlehrkraft. Alle von der Veranstaltung betroffenen 

Lehrpersonen müssen frühzeitig (in der Regel mindestens eine Woche vorher) darüber informiert 

werden. 

 

Im Laufe der Grundschule kann maximal eine mehrtägige Lehrfahrt durchgeführt werden, im Laufe 

der Mittelschule können bis zu zwei mehrtägige Lehrfahrten durchgeführt werden, sofern die 

erforderlichen Ressourcen (z. B. für die Vergütung des Außendienstes) zur Verfügung stehen. 

 

Die Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen müssen von den Lehrkräften, welche die 

unterrichtsbegleitende Veranstaltung organisieren und durchführen, über Termin, Ziel, Beginn, 

Treffpunkt, Verlauf, Rückkehr und Spesen schriftlich informiert werden. 

 

Die Teilnahme an unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen ist grundsätzlich verpflichtend.  

Schüler*innen, die auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen oder aus 

anderen triftigen Gründen nicht an einer unterrichtsbegleitenden Veranstaltung teilnehmen, sind 

grundsätzlich nicht vom Unterricht befreit, sondern werden in der betreffenden Zeit einer anderen 

Klasse zugewiesen, sofern dies möglich ist. Andernfalls müssen sie von den Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen beaufsichtigt werden. 

Die Teilnahme an Veranstaltungen zu Abend- oder Nachtzeiten (z. B. Lesenacht) ist freiwillig. 

 

Alle unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen beginnen und enden in der Regel bei der Schule. 

Ausnahmen können bei organisatorischen Notwendigkeiten (z. B. aufgrund der Fahrpläne der 

öffentlichen Verkehrsmittel) nach Information der Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen 

genehmigt werden. 

 

Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen finden in der Regel während der Unterrichtszeit statt, 

können diese aber bei Notwendigkeit – nach Information der Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen – überschreiten. 

Bei ganztägigen Veranstaltungen (z. B. Sport-, Wander- oder Projekttage) können auch 

Unterrichtsverlagerungen vorgenommen werden, wobei die Gesamtunterrichtszeit des 

betreffenden Schultages zu gewährleisten ist. 

Falls die zeitlichen Verschiebungen nicht mit dem Schüler*innentransport vereinbar sind, werden 

Fahrschüler*innen von einer Lehrkraft beaufsichtigt (Grundschule). 

 



Grundsätzlich darf bei unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen die Provinzgrenze auch 

überschritten werden. 

 

Mehrtägige Lehrfahrten dürfen nur mit Einverständnis von 90 % der Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen genehmigt werden. Die Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen sind im 

Rahmen einer Elternversammlung zu informieren und zu befragen, bevor die Schüler*innen von der 

Planung eines solchen Vorhabens in Kenntnis gesetzt werden.  

 

Bei Wandertagen sind Ausflugsziele in der näheren Umgebung zu wählen.  

Der Schwierigkeitsgrad und die Dauer der Wanderungen sind mit Rücksicht auf die 

entwicklungsbedingte und allgemeine Leistungsfähigkeit der Schüler*innen festzulegen. 

 

Schulschwimmen kann unter Aufsicht von Personal mit entsprechendem Ausbildungsnachweis 

durchgeführt werden. 

 

Radfahren ist grundsätzlich erlaubt. Verkehrsreiche Straßen sollen jedoch nach Möglichkeit 

gemieden werden, und es besteht Helmpflicht. Die Schüler*innen müssen von mindestens zwei 

Lehrpersonen begleitet werden. 

 

Für die Durchführung von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen dürfen grundsätzlich keine 

Privatfahrzeuge (außer Fahrräder) benützt werden. 

 

Die Lehrpersonen unterliegen der Aufsichtspflicht gemäß Art. 2047 des Zivilgesetzbuches ergänzt 

durch Art. 61 des Staatsgesetzes Nr. 312 vom 11.07.1980. Sie sind für die ständige effektive 

Beaufsichtigung und Betreuung der Schüler*innen verantwortlich.  

In der Regel wird jede Klasse von zwei Lehrpersonen begleitet. Bei Veranstaltungen von mehreren 

Klassen kann/muss die Anzahl der Begleitpersonen an die Gesamtzahl der Schüler*innen angepasst 

werden. Bei kürzeren Lehrausgängen in die unmittelbare Umgebung kann auch eine Lehrperson 

pro Klasse genügen.  

Auf Wunsch der Lehrpersonen können auch Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen an den 

geplanten Veranstaltungen teilnehmen. Sie sind im Ansuchen namentlich anzuführen und sind in 

diesem Fall im Rahmen der geltenden Gesetzgebung mitverantwortlich, entheben die Lehrpersonen 

aber nicht ihrer Aufsichtspflicht. 

Die Begleitpersonen sorgen für die Mitnahme von Erste-Hilfe-Material. 

 

An unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen auf Schulstellenebene (z. B. Lehrausflüge, 

Schulsporttage, Wandertage, Projekttage…) beteiligen sich die Lehrpersonen der Schulstelle 

aufgrund des Bedarfs, unabhängig von ihrer Unterrichtsverpflichtung am betreffenden Tag. 

 

Die Kosten der unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen müssen dem Grundsatz der Sparsamkeit 

und Angemessenheit entsprechen und den Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen zumutbar sein. 

Sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der unterrichtsbegleitenden 

Veranstaltungen im Rahmen des Kernunterrichts sowie bei Veranstaltungen der Pflichtquote 

(Kosten für Fahrt, Unterkunft, Eintritte, Führungen) werden über den Haushalt des Schulsprengels 

finanziert: gegen Vorlage von elektronischen Rechnungen oder Spesennoten bzw. nach Vorlage 

gültiger Kassenbelege oder Fahrscheine durch die Lehrkräfte (Ökonomatsfond).  

Von den Schülern*innen wird jährlich im ersten Quartal (Jänner-April) ein Pauschalbeitrag für das 

laufende Schuljahr eingefordert, der innerhalb des darauffolgenden Monats auf das 

Bankkontokorrent des Schulsprengels Algund einzuzahlen ist.  



Die Schule kann Schülern*innen aus Familien in prekärer finanzieller Situation ganz oder teilweise 

von der Entrichtung des Schüler*innenbeitrages befreien. Die Befreiung ist jährlich zu beantragen 

und kann ausschließlich auf Antrag der Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen gewährt werden. 

Im Falle von spezifischen Projekten, die vorher vom Schulrat genehmigt werden müssen, kann von 

den Eltern ein zusätzlicher Spesenbeitrag eingefordert werden. 

Wenn die Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen schriftlich ihr Einverständnis zur Teilnahme und 

Übernahme der Kosten gegeben haben, die Schüler*innen aber nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen, müssen sie sich trotzdem an den im Vorfeld der Veranstaltung angefallenen Spesen 

(gebuchte Reisebusse, bereits gelöste Fahrkarten, Akontozahlungen in Hotels oder 

Jugendherbergen u. Ä.) beteiligen. Nur in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Krankheit) wird von 

der Einhebung des Beitrages abgesehen.  

Wird der geschuldete Beitrag nicht entrichtet, dürfen die betreffenden Schüler*innen bei künftigen 

Veranstaltungen nicht teilnehmen und verbleiben währenddessen an der Schule. 
 
 
 


