
Kriterien für die Erstellung des Stundenplanes 

 
 

Allgemeines: 

• Vor Beginn der Arbeiten für die Erstellung der Stundenpläne wird 

- der Plan für die Belegung der Turnhalle vereinbart, wenn zwei Schulen dieselbe Halle 

benutzen, 

- melden Lehrkräfte ggf. besondere Bedürfnisse / Anliegen / Wünsche schriftlich in der 

Direktion. 

• Die didaktischen Stundenpläne werden mit dem Stundenplanprogramm „Da Vinci“ von einer 

Arbeitsgruppe erstellt. 

• Die Zuteilung der Integrationsstunden an die Fächer erfolgt auf Vorschlag der zuständigen 

Integrationslehrperson im Klassenrat. 

• Die Stundenpläne werden von der Schulführungskraft genehmigt. 

 

Fächerverteilung: 

• Unter den Lehrpersonen einer Schulstelle wird eine annähernd gleiche Verteilung der 

Stunden des direkten Unterrichts (einschließlich Pflichtquote und Wahlbereich) und der 

Teamstunden sowie eine annähernd gleiche Verteilung der Vormittags- und 

Nachmittagsverpflichtung angestrebt. 

Grundschule: 

• Bildung von Stundenblöcken, um Lehrer*innenwechsel im Stundentakt zu vermeiden 

• nach Möglichkeit keine Unterbrechung der Unterrichtszeit einer Lehrperson an einem 

Vormittag in einer Klasse 

• Verteilung der Fächer Deutsch und Mathematik in den 1. Klassen auf alle Wochentage  

• ausgewogene Verteilung der Mehr-Stunden-Fächer und der musischen Fächer  

• gleichmäßige Verteilung der Mehr-Stunden-Fächer auf die Woche sowie auf die Stunden vor 

und nach der Pause  

Mittelschule: 

• weitgehend Doppeleinheiten (evtl. nach Rücksprache mit der jeweiligen Lehrperson) 

• je eine Doppeleinheit vor der Pause für Deutsch, Italienisch und Mathematik in allen Klassen 

und für Englisch in den 3. Klassen für längere schriftliche Arbeiten 

• je eine Doppeleinheit für Wenig-Stunden-Fächer, in denen praktische Arbeiten und Übungen 

durchgeführt werden 

• gleichmäßige Verteilung der Mehr-Stunden-Fächer auf die Woche sowie auf die Stunden vor 

und nach der Pause 

• an jedem Schultag pro Klasse mindestens eine Einheit aus folgender Fächergruppe: 

Kunst, Bewegung und Sport, Musik, Technik, Religion 

• Berücksichtigung von klassenübergreifenden Vorhaben 

• Berücksichtigung von Teamunterricht, den die Lehrpersonen der Schulstelle vereinbart 

haben  bzw. der von der Schuldirektion genehmigt wurde 

• Nicht drei Sprachenfächer hintereinander 

• Nachmittagsunterricht nach dem Rotationsprinzip für alle Lehrer (VZ) 

 

Planungsstunden an der Grundschule: 

• Aus organisatorischen Gründen werden die Planungsarbeiten der Lehrpersonen an den 

jeweiligen Schulstellen zeitgleich durchgeführt. 

 



Verteilung der Lehrer*innen-Stunden: 

• Die Unterrichtsverpflichtung erstreckt sich bei einem Vollzeitauftrag über alle fünf 

Unterrichtstage der Woche. 

• Die Unterrichtsstunden einer Lehrperson werden möglichst gleichmäßig auf die Woche 

verteilt. 

• Bei einem Teilzeitauftrag kann die Unterrichtsverpflichtung auch auf weniger als fünf Tage 

verteilt werden, wenn dies aus didaktischen Gründen vertretbar und organisatorisch möglich 

ist. 

 Die Anzahl der unterrichtsfreien Tage steht grundsätzlich im Verhältnis zur 

 Unterrichtsverpflichtung.  

Wünsche für den/die freien Tage der Lehrpersonen mit Teilzeitauftrag werden 

berücksichtigt, sofern sie mit den didaktischen Grundsätzen vereinbar sind, wobei 

Ausbildungsgründe Vorrang haben. 

 

Bereitschaftsdienst – Zuteilung von Supplenzen: 

• Zu Beginn des Schuljahres wird an der Schulstelle oder zentral über die Verwaltung ein Plan 

für den Bereitschaftsdienst erstellt, wobei auf eine gleichmäßige Verteilung der Stunden auf 

die Lehrpersonen geachtet wird.  

• Notwendige Supplenzen werden wie folgt an die Lehrpersonen zugeteilt: 

1. Lehrperson, die in der betreffenden Klasse Teamunterricht leistet 

2. Lehrperson, die im Plan für den Bereitschaftsdienst eingetragen ist 

3. Lehrperson mit freier Stunde, bevorzugt innerhalb des Teams bzw. Klassenrates 

 

Zusatz- bzw. Spezialräume: 

• Der Belegungsplan für die Zusatz- bzw. Spezialräume (Musikraum, Werkraum, Kunstraum, 

Bibliothek, Computerraum, Physikraum...) wird so gestaltet, dass diese Räume möglichst gut 

genutzt werden können. 

• Der Stundenplan von Lehrkräften, die viel/überwiegend in Zusatzräumen arbeiten, wird so 

gestaltet, dass diese Räumlichkeiten möglichst gut genutzt werden können. 

• Der Lesesaal der MSA ist für jene Klassen das ganze Jahr reserviert, die für die Ausleihe in 

der Bibliothek eingetragen sind (Siehe Ausleihplan) 

 

Stundenplanänderungen: 

Diese sind im Laufe des Schuljahres möglich: 

• aus triftigen Gründen 

• wenn die didaktischen Grundsätze nicht beeinträchtigt werden 

• nach Rücksprache mit allen Betroffenen 

• nach Genehmigung durch die Schulführungskraft 
 
 

  
 
 


