
 

 

1.6 Organisationsmodelle 
 

1.6.1 Planung der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit 

 

Die Planung der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit erfolgt durch folgende Personen, Gruppen bzw. 

Gremien: 

 

• Schulstellenleiter*innen 

• Steuergruppe 

• Lehrer*innenkollegium 

• Schulhauskonferenz 

• Arbeitsgruppe 

• Fachgruppe 

• Klassenrat bzw. Pädagogisches Team 

• Fachlehrkraft 

 

Die Schulstellenleiter*innen treffen sich unter Leitung der Schulführungskraft und in Anwesenheit des 

Vizedirektors drei bis fünf Mal im Jahr, um für die Schulstellen relevante Themen zu besprechen. 

 

Die Steuergruppe setzt sich aus der Schulführungskraft, dem Vizedirektor, den Beauftragten für bestimmte 

Bereiche laut Dreijahresplan und der Gruppe der Schulstellenleiter*innen zusammen, kann aber bei 

bestimmten Themenstellungen / nach Bedarf durch einzelne Lehrkräfte erweitert werden. 

Sie wird von der Schulführungskraft einberufen und geleitet und arbeitet je nach Themen / Fragestellungen in 

der Großgruppe oder in Untergruppen.  

 

Das Lehrer*innenkollegium trifft sich vier bis sechs Mal jährlich auf Einladung und unter dem Vorsitz der 

Schulführungskraft, um alle für die Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit relevanten Themen zu besprechen und 

entsprechende Beschlüsse zu fassen. 

Weil effizientes Arbeiten aufgrund der Größe des Gremiums kaum möglich ist, leisten Schulstellenleiter*innen, 

Steuergruppe, Schulhauskonferenz und Arbeitsgruppen Vorarbeiten. Im Lehrer*innenkollegium werden die 

Ergebnisse dieser Gruppen präsentiert und diskutiert, Informationen erteilt und schließlich die Beschlüsse 

gefasst. 

 

Um organisatorische Aspekte des Schulalltags und -betriebs im Laufe des Schuljahres auf Schulstellenebene zu 

besprechen und Themen für die Sitzungen des Lehrer*innenkollegiums vorzubereiten, treffen sich die 

Lehrkräfte eines Schulhauses in regelmäßigen Abständen zur Schulhauskonferenz. Diese wird bei 

Notwendigkeit von der/dem Schulstellenleiter*in einberufen und geleitet. 

 

Die Arbeitsgruppen werden vom Lehrer*innenkollegium zu Beginn des Schuljahres aufgrund der aktuellen 

Bedürfnisse und Notwendigkeiten bestimmt. Das Bestreben ist es, die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen 

so zu gestalten, dass – abhängig vom jeweiligen Arbeitsbereich –  möglichst beide Schulstufen bzw. alle 

Schulstellen jeweils vertreten sind. 

In bestimmten Arbeitsgruppen können sich auch Elternvertreter*innen beteiligen. 



 

 

Die Einberufung und Leitung einer Arbeitsgruppe obliegt dem/der für den betreffenden Bereich eingesetzten 

Leiter*in der Arbeitsgruppe. 

 

Die Fachgruppen der Mittelschule treffen sich mehrmals jährlich zur gemeinsamen Planung, zum Austausch 

über Fragen der Fachdidaktik und -methodik, zur klassenübergreifenden Koordinierung der Inhalte und 

Programme für die Abschlussprüfung, zur Absprache für die Ankäufe von Büchern und Lehrmitteln und 

Ähnliches. 

Bei Bedarf treffen sich die Fachgruppen auch stufenübergreifend (Grundschule und Mittelschule). Dies gilt 

insbesondere hinsichtlich Übergang zwischen den beiden Schulstufen, Bewertung, im Bereich Integration und 

Inklusion sowie in der Zweitsprache Italienisch und in Englisch. 

Die Sitzungen werden von der Schulführungskraft einberufen und vom/von der Fachgruppensprecher*in 

geleitet. 

 

Zur Überprüfung der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit, zur Besprechung der Klassensituation, zur Planung von 

fächerübergreifenden Vorhaben und von Differenzierungsmaßnahmen sowie zur Koordinierung der 

vereinbarten Ziele treffen sich in der Grundschule die Pädagogischen Teams zur wöchentlichen Planung im 

Ausmaß von zwei Stunden, die Klassenräte einmal im Semester. Die Klassenräte der Mittelschule setzen sich in 

der Regel einmal im Monat mit den angeführten Themen auseinander. 

Klassenratsitzungen werden von der Schulführungskraft einberufen. Den Vorsitz dabei führt im Auftrag der 

Schulführungskraft der Klassenvorstand. 

 

Die angeführten Personengruppen erarbeiten bzw. aktualisieren zu Beginn des Schuljahres und in dessen 

Verlauf die folgenden Planungsdokumente: 

 

• Dreijahresplan: 

Der Dreijahresplan stellt die Grundlage für die Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit im gesamten 

Schulsprengel dar. 

Unter Einbezug des Lehrer*innenkollegiums und des Elternrates wird der Dreijahresplan jährlich 

fortgeschrieben und aktualisiert und schließlich dem Schulrat zur Genehmigung vorgelegt. 

 

• Schulcurriculum: 

Auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien des Landes (Landesgesetz Nr. 5 vom 16. Juli 2008, Art. 15 und 

Beschluss der Landesregierung Nr. 81 vom 19. Januar 2009) wird vom Lehrer*innenkollegium das 

Schulcurriculum erarbeitet: 

- Konkretisierung der Kompetenzerwartungen der allgemeinen Vorgaben 

- Vereinbarungen zu inhaltlichen Schwerpunktsetzungen 

- Vereinbarung von methodischen Vorgehensweisen 

- Festlegung der zeitlichen Zuordnung (insbesondere innerhalb der Biennien) 

Zum Schulcurriculum gehören: 

- die Fachcurricula (Ablauf des Schuljahres bezogen auf die einzelnen Fächer) 

- Angebote im Bereich der Pflichtquote und im Wahlbereich 

- die Projekte, die jährlich angepasst werden 

- die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen, die jährlich angepasst werden. 

• Jahresarbeitsplan der Schulstelle: 



 

 

Der Jahresarbeitsplan der Schulstelle wird zu Beginn des Schuljahres vom Lehrer*innenkollegium der 

Schulstelle erstellt, bezieht sich auf das Schuljahr und auf die Schulstelle, wird ins Dreijahresplan 

aufgenommen und damit vom Schulrat genehmigt und wird den Elternvertretern*innen anlässlich der 

ersten Klassenratssitzung mit Elternvertretern*innen vorgestellt. 

Die Planung bezieht sich auf folgende Aspekte: 

1. Erziehungsschwerpunkte der Schulstelle 

2. Regelungen auf Schulstellenebene 

3. Projekte der Schulstelle 

4. Weitere Vorhaben der Schulstelle 

5. Angebote in der Pflichtquote und im Wahlbereich der Schulstelle 

6. Lehrausgänge einzelner Klassen der Schulstelle (nur Grundschule) 

7. Zuständigkeiten auf Schulstellenebene 

 

• Jahresarbeitsplan des Klassenrates: 

Der Jahresarbeitsplan des Klassenrates wird zu Beginn des Schuljahres vom Klassenrat für jede Klasse 

erstellt, bezieht sich auf das Schuljahr und zeigt die Ausgangssituation der Klasse, die Erziehungs- und 

Lernziele und die Wege zu diesen Zielen auf. Er wird der Elternversammlung am Beginn des Schuljahres 

vorgestellt, wird ins Dreijahresplan aufgenommen und damit vom Schulrat genehmigt. Er wird in der 

Klassenratsmappe abgelegt und wird vom Klassenrat im Laufe des Schuljahres überprüft und 

gegebenenfalls angepasst, wobei dies in der Niederschrift zur Klassenratsitzung festgehalten wird. 

 

Der Jahresarbeitsplan der Schulstelle und der Jahresarbeitsplan des Klassenrates nehmen einerseits Bezug 

zum Dreijahresplan und fließen andererseits auch in diesen ein. 

 

• Wochenplan (nur Grundschule): 

Durch die Wochenplanung erfolgt die persönliche und fachbezogene Feinplanung der einzelnen Lehrkraft. 

Sie dient als Grundlage für die wöchentlichen Koordinierungssitzungen des Pädagogischen Teams. 

 
 
 
 


