
GSP Lana, Elternratssitzung vom 01.10.2019 

Protokoll-Ergänzungen 
 

Der Elternrat ist ein demokratisches Organ 
Es wird zur Kenntnis gebracht, dass der Elternrat ein demokratisches Mitbestimmungsorgan ist. 

Wieviel und wie effizient dieses genutzt wird hängt auch stark von der Eigenmotivation der Eltern ab. 

Dass wir die Möglichkeit haben, uns als Eltern proaktiv in die Schulentwicklung einzubringen, ist ein 

historisch errungenes, demokratisches Privileg, es zu nutzen liegt in unserer Eigenverantwortung. 

Protokollführung 
Wir wissen nicht genau ob es notwendig ist, offiziell eine Protokollführung zu erwählen. Oder ob die 

Protokollführung spontan bei jeder Sitzung organisiert werden kann. Diesmal schreibt der 

Vorsitzende Protokoll und holt diesbezüglich Informationen im Sekretariat ein. 

Schulgesetze, Rahmenrichtlinien 
Es wird benannt, dass manche Eltern die Rahmenrichtlinien der Schulen nicht kennen. Diese sind 

online sehr einfach zu finden unter dem Schlagwort „Rahmenrichtlinien Schulen Südtirol“. In den 

Rahmenrichtlinien stehen sehr wichtige Informationen zu den Kompetenzen, welche unsere Schule 

unseren Kindern vermittelt und welche pädagogischen Leitlinien dabei befolgt werden müssen.  

Verkehrsplanung und Schulbau in Lana 
Herr Direktor Kofler hat uns kurz davon berichtet, dass seinem Wissensstand zufolge die Schulbau-

Planungen der Gemeinde momentan stagnieren. 

Im Elternrat wird benannt, dass wir Eltern uns weiterhin konstruktiv und proaktiv bei der 

Konzeptarbeit zum Schulbau einbringen können und auch sollten, damit unsere Bedürfnisse wahr 

und ernstgenommen werden. 

Als Elternrat ersuchen wir die Direktion, bei der Gemeinde Lana folgende Anfrage für uns zu stellen 

und uns die Rückantwort dann gleich zukommen zu lassen: 

Sehr geehrte Frau Valentina Andreis als zuständige Gemeindereferentin für die Bereiche 

Schule und Verkehr 

Der Elternrat des GSP Lana ersucht um Informationen bezüglich der Planungen zum Schulbau 

in Lana. Bitte lassen Sie uns zeitnahe wissen, auf welchem Stand die Planungen zum Schulbau 

in Lana sind und welche Gremien u/o Arbeitsgruppen momentan mit der Konzeptarbeit und 

Planung betraut sind.  

Zudem ersuchen wir um Informationen bezüglich der Verkehrsplanung: Welche Gemeinde u/o 

Arbeitsgruppen sind mit der Verkehrsplanung betraut und wo erkennen Sie Möglichkeiten für 

die Eltern, sich konstruktiv einzubringen? 

Aufgrund Ihrer Rückantwort möchten wir uns als Eltern überlegen, wo und wie wir uns nach 

Möglichkeiten proaktiv einbringen können. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen,  

für den Elternrat 

Ivo Passler (Vorsitzender) 



Umgang mit neuen Medien 
Es wird benannt, dass oft schon im Grundschulalter bei Kindern der vierten, fünften Klassen, der 

Umgang mit dem Internet, mit dem Smartphone und überhaupt mit Neuen Medien oft ein großes 

Thema ist.  

Zur Sprache kommt, dass es vor Jahren Usus war, die Postpolizei für Referate in die GS einzuladen, 

diese Besuche dann aber auf die Altersgruppe Mittelschule vertagt wurden, was uns wenig 

einleuchtet. 

Es ist uns als Eltern ein Anliegen, dass der gesunde Umgang mit neuen Medien schon in der 

Grundschule aktiv thematisiert wird. Wir ersuchen die Direktion bzw. den Schulrat, in diese Richtung 

zu steuern. Etwa indem Seminare mit der Postpolizei wiedereingeführt werden, oder durch ein 

Wahlfach „Umgang mit neuen Medien“ o.Ä. 

Mensa 
Von mehreren Eltern aus Lana wird benannt, dass das Mensa-Essen für Kinder Stress bedeute, weil 

so viele Kinder gleichzeitig in kurzer Zeit bei der Ausspeisung sind. Auch von Seiten von Lehrpersonen 

sei mehrfach bestätigt worden, dass die Mensa momentan ein hoher Stress-Faktor sei. Besonders 

wenn wir bedenken, dass die Kinder dann bis am Nachmittag in der Schule sind, ersuchen wir 

Direktion/Schulrat darum, wirksame Überlegungen zur Ent-Stressung der Mensa anzustellen. 

Elternfortbildung 
Es kommt zur Sprache, dass wir als Elternrat Vorschläge für Elternfortbildungen sammeln können. 

Auch hier wird das Thema „Umgang mit Medien“ wieder zentral benannt. 

Jedoch erkennen wir auch, dass es in Lana und Umgebung ein reichhaltiges Angebot an 

Elternfortbildungen gibt, die auch sehr gut kommuniziert und beworben werden. Deshalb verzichten 

wir momentan auf die Anfrage einer eigenen Elternfortbildung. 

Sollten eine Gruppe von Eltern zu einem bestimmten Thema vertiefend arbeiten wollen, können sie 

sich jederzeit beim Elternratsvorsitzenden melden um gemeinsam zu überlegen, ob und wie die 

Organisation einer Elternfortbildung zu diesem Thema möglich wäre. 

Kommunikation Elternrat - Eltern 
Wir ersuchen die Direktion zu veranlassen, dass das Protokoll der Elternratssitzung direkt an alle 

Eltern ausgemailt wird. 

 

Die Sitzung wird um 21.35 Uhr mit Danksagungen und Glückwünschen besonders auch für die neu 

erwählten Schulrats-Mitglieder beschlossen 

 

Für das Protokoll 

Ivo Passler (Vorsitzender) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


