
1.6.4 Gestaltung der Pflichtquote und des Wahlbereichs 
 

Schwerpunkte der Pflichtquote und des Wahlbereichs: 

• Unterstützung und Förderung 

• Kreatives und Musisches 

• Soziales und Ethisches 

• Sport und Spiel 

• Umgang mit Medien  

 

Kriterien für die Durchführung der Pflichtquote und des Wahlbereichs in 

der Grundschule 
 

Pflichtquote 

• Die Pflichtquote wird im Laufe des Schuljahres in Blöcken, im Rahmen von Aktionstagen oder 

von Projekten organisiert. 

• Die Erstellung der Angebote wird – außer bei Projekten – folgendermaßen organisiert: 

• Grundschule Algund:  in den ersten Unterrichtswochen 

• Grundschule Marling: einige Zeit vor Beginn des jeweiligen Blockes der Pflichtquote 

• Grundschule Partschins: Anmeldung zu Beginn des Schuljahres 

• Grundschule Rabland: in den ersten Unterrichtswochen 

• Die Zuteilung der Schüler*innen zu den jeweiligen Angeboten wird von den jeweiligen 

Lehrpersonen bzw. von der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe auf Schulstellenebene 

vorgenommen.  

• Es kann ein Kostenbeitrag für eventuell anfallende Spesen von den Eltern eingehoben 

werden. (z.B. für Bastelmaterial, Eintritte und Fahrtspesen)  

• Bei Abwesenheit einer Lehrperson kann das Angebot abgeändert werden.  

• Bei kurzfristigen Abwesenheiten einer Lehrperson kann die Gruppe auch aufgeteilt werden. 

• Sollte sich im Laufe des Schuljahres herausstellen, dass auf diese Weise eine Durchführung 

der Angebote nicht möglich ist, können die Kriterien vom Lehrerkollegium abgeändert 

werden. 

 

Wahlbereich 

• Das Wahlangebot findet in der Regel am Donnerstagnachmittag statt: 

• in den Grundschulen Algund und Partschins: zwischen 14.30 und 16.30 Uhr 

• in der Grundschule Marling:    zwischen 14.00 und 16.30 Uhr 

• in der Grundschule Rabland:    zwischen 14.00 und 17.00 Uhr 

• Bei bestimmten Wahlangeboten (z. B. Lehrausgänge) sind zeitliche Abweichungen bzw. eine 

längere Dauer möglich. 

• Wahlangebote können auch an anderen Wochentagen stattfinden. 

• Die Anmeldung zu den Wahlangeboten erfolgt auf freiwilliger Basis.  

• Für Meldungen im Wahlbereich können mehrere Angebote angegeben werden. 



• An den Grundschulen Marling, Partschins und Rabland melden sich die Schüler*innen zu 

Beginn des Schuljahres zu Angeboten im Laufe des Schuljahres an. An der Grundschule 

Algund erfolgt die Anmeldung zu Beginn des Schuljahres. 

• Die Zuteilung der Schüler*innen zu den jeweiligen Angeboten wird in Algund über das 

digitale Register vorgenommen, Partschins und Rabland von der dafür eingesetzten 

Arbeitsgruppe auf Schulstellenebene vorgenommen. In der Grundschule Marling erfolgen 

Anmeldung und Zuteilung anlässlich einer „Kurs-Börse“ direkt bei den entsprechenden 

Lehrpersonen. 

• Bei einer Überzahl von Meldungen bzw. bei zu wenigen Meldungen: 

o Grundschule Algund: Bei einer Überzahl von Meldungen entscheidet das Los, bei zu 

wenigen Anmeldungen kann das Angebot entfallen. 

o Grundschule Rabland: Bei einer Überzahl von Meldungen wird das Angebot auf 

mehrere Lehrpersonen aufgeteilt; bei zu wenigen Anmeldungen kann das Angebot 

entfallen. 

• Ist ein Kind zu einer Aktivität zugelassen, ist die Teilnahme verpflichtend. Abwesenheiten 

müssen schriftlich entschuldigt werden (über das Mitteilungs- und Merkheft oder das 

digitale Register). 

• Der Anmeldeschein muss zum angeführten Datum beim/bei der Klassenlehrer*in abgegeben 

werden. 

• Nachmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

• Es kann ein Kostenbeitrag für eventuell anfallende Spesen von den Eltern bzw. 

Erziehungsverantworltichen eingehoben werden. (z.B. für Bastelmaterial, Eintritte und 

Fahrtspesen)  

• Auch im Wahlbereich können die Schüler*innen bei wiederholtem Stören laut geltender 

Disziplinarordnung ausgeschlossen werden. 

• Bei Abwesenheit einer Lehrperson wird das Angebot abgesagt. 

• Sollte sich im Laufe des Schuljahres herausstellen, dass auf diese Weise eine Durchführung 

der Wahlangebote nicht möglich ist, so können die Kriterien vom Lehrerkollegium 

abgeändert werden. 

 

Kriterien für die Durchführung der Pflichtquote und des Wahlbereichs 

in der Mittelschule 
 

Pflichtquote: Angebote an Donnerstagnachmittagen 

Die Angebote umfassen insgesamt 20 Stunden (24 Unterrichtseinheiten zu 50 Minuten) und 

finden an acht Donnerstagen von 14.00 bis 16.30 Uhr statt. Die Schule setzt für jede 

Klassenstufe Schwerpunkte. Jede/r Schüler*in einer Klasse besucht die für seine/ihre 

Klassenstufe erstellten Angebote. 

• in den ersten Klassen: Kommunikations- und Informationstechnologie (KIT), Italienisch / 

Deutsch bzw. (wenn möglich) ein Workshop im Rahmen des ESF-Projekts „Passe Partout“ 



• in den zweiten Klassen: Sport, Kunst/Technik, Deutsch bzw. (wenn möglich) ein Workshop im 

Rahmen des ESF-Projekts „Passe Partout“ 

• in den dritten Klassen: Englisch, Mathematik, Musik/Tanz bzw. (wenn möglich) ein Workshop 

im Rahmen des ESF-Projekts „Passe Partout“. 

 

Pflichtquote: Projekttage 

Die Projekttage im Bereich der Pflichtquote umfassen insgesamt 40 Stunden.  

• An drei Unterrichtstagen werden für die jeweiligen Klassenstufen Schwerpunkte im Bereich 

der Pflichtquote gesetzt; an diesen drei Unterrichtstagen findet der Unterricht wie üblich 

von 07.40 bis 12.55 Uhr statt (insgesamt 15 Stunden). 

• Drei weitere Projekttage decken den Schwerpunkt „Soziales“ im Rahmen des Herbst- und 

des Maiausfluges bzw. den Bereich „Sport und Spiel“ im Rahmen des Sporttages ab (drei 

ganztägige Veranstaltungen, insgesamt 25 Stunden). 

Die Planung der didaktischen Tätigkeiten übernehmen für die jeweilige Klassenstufe die zu 

Beginn des Schuljahres eingeteilten Fachgruppen. Es wird in allen drei Klassenstufen zu 

Rahmenthemen gearbeitet. 

 

Wahlbereich 

• Die Angebote finden an den Mittelschulen im Wahlbereich an 16 Donnerstagen von 14.00 

bis  16.30 Uhr statt. Ein Angebot dauert in der Regel vier Nachmittage.  

• Bei besonderen Vorhaben (z. B. bei Lehrausgängen) kann von dieser zeitlichen Regelung 

abgesehen werden. 

• Jede/r Schüler*in erhält zu Beginn des Schuljahres eine Aufstellung der Angebote. Diese 

können für eine Klassenstufe oder für klassenstufenübergreifende Gruppen (zwei oder drei 

Klassenstufen) ausgeschrieben werden. 

• Anmeldescheine, die nicht termingerecht abgegeben werden, werden nur in 

Ausnahmefällen berücksichtigt. 

• Jede/r Schüler*in wird zu Beginn des Schuljahres schriftlich über die Zulassung bzw. Nicht-

Zulassung informiert. Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen unterschreiben die 

Zulassungsscheine zur Kenntnisnahme. 

• Jede/r Schüler*in muss die ihm zugeteilten Angebote regelmäßig besuchen. Abwesenheiten 

müssen bei der jeweiligen Lehrkraft über das Mitteilungs- und Merkheft oder digitales 

Register entschuldigt werden. 

• Für eventuell anfallende Spesen (z. B. für Bastelmaterial, Eintritte, etc.) kann von den Eltern 

bzw. Erziehungsverantwortlichen auch ein Kostenbeitrag eingehoben werden. 

• Sollte sich im Laufe des Schuljahres herausstellen, dass eine Durchführung der 

Wahlangebote nach obigen Kriterien nicht möglich ist oder große Unzulänglichkeiten mit 

sich bringt, können diese jederzeit abgeändert bzw. erweitert werden. 

 


