
Protokoll 

der Elternratssitzung 
vom 7. Oktober 2015 

in der Zollschule in Lana 
 
 
 
Tagesordnung: 

1) Bericht des Direktors Karl Spergser  
2) Arbeitsgruppe Bewegung 
3) Nachwahl ElternvertreterIn für den Landesbeirat der Eltern 
4) Nachwahl ElternvertreterIn für den Schulrat 
5) Wahl Mitglieder Schlichtungskommission 
6) Planung Weiterbildung 2015/2016  
7) Allfälliges 

 
 
1) Bericht des Direktors Karl Spergser  
 
Es gibt drei Schwerpunkte, die zur Zeit die Direktion beschäftigen: 

- „La buona scuola“  
Hier handelt es sich um ein Staatsgesetz aus Rom, bei dem es darum geht, die Schule 
italienweit zu verbessern. Südtirol hat hier schon einen sehr guten Stand, aber auch in 
Südtirol gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. In Rom wurden nun die Rahmenbedingungen 
abgesteckt und das Gesetz mit Inhalten gefüllt, nun liegt es an den Südtiroler Politikern, zu 
schauen, was man für Südtirol herausarbeiten kann und wo Anpassungen notwendig und 
machbar sind. Landesrat Philipp Achammer hat angekündigt, auch dieses Mal wieder den 
Dialog mit allen Beteiligten zu suchen.  

- Bildungsguthaben im Bereich Sport 
Die Landesregierung wird in den nächsten Monaten die Kriterien festgelegen, nach welchen 
das Bildungsguthaben auch auf den Bereich Sport ausgedehnt werden kann/Wahlpflichtfach 
anerkannt werden kann. In den nächsten Monaten sollte die Schule hier die notwendigen 
Unterlagen erhalten – dann wird sich der Schulrat mit dem Sportverein an einen Tisch 
setzen und es wird geschaut, was machbar ist/was anerkannt werden kann. 

- Schulbauten  
Im August hat eine Aussage des Landesrates Schulers, dass alle Projekte betreffend 
Schulbauten gestrichen wurden und neu angesucht werden müssen, für große Aufregung 
gesorgt. Aber zwei Aussprachen der Schuldirektion gemeinsam mit VertreterInnen der 
Gemeinde Lana mit Landesrat Achammer haben ergeben, dass sich für Lana nichts ändern 
wird. Das Projekt Mittelschule startet in den nächsten Monaten und auch das Projekt 
Ausbau/Sanierung Zollschule Lana ist unter den Projekten mit großer Priorität. Nun liegt der 
Ball wieder bei der Gemeinde Lana, die Vorhaben so schnell wie möglich umzusetzen.  

 
Direktor Karl Spergser verteilt ein Infoblatt (Infos auf 
http://www.provinz.bz.it/schulamt/schulgremien/gremien.asp) zu den Aufgaben des Elternrates. Der 
Elternrat ist ein beratendes, kein beschließendes Organ, die Beschlüsse werden vom Schulrat 



getroffen. Aber der Elternrat in seiner beratenden Funktion ist trotzdem von großer Wichtigkeit, 
denn durch den Elternrat werden die Stimmen der Eltern hörbar und es entstehen viele Impulse, die 
der Schulrat dann aufgreifen kann. Die ElternvertreterInnen im Schulrat haben auch immer die 
Möglichkeit, eine Fortbildung zu planen. 
  
 
2) Arbeitsgruppe Bewegung 
 
Bei der Elternratssitzung im Herbst 2014 wurde die Arbeitsgruppe Bewegung unter dem Vorsitz von 
Martina Grüner ins Leben gerufen, bestehend aus ElternvertreterInnen und LehrerInnen, welche den 
Auftrag erhielten, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Bewegung der SchülerInnen 
außerhalb des Turnunterrichts, aber innerhalb der Schulzeit gefördert werden kann.  
 
Die LehrerInnen Evi Kuntner, Verena Waldner und Eva Schwarz stellen nun anhand von 
praktischen Übungen und einer Powerpoint-Präsentation vor, was bereits bisher an 
Bewegungsspielen und Übungen allgemeiner Usus im Laufe eines Schulalltages ist. Der 
Arbeitsgruppe Bewegung erschien es wichtig, die ganze Palette an didaktischen Maßnahmen, mit 
welchen die LehrerInnen täglich die Bewegung der SchülerInnen innerhalb des Unterrichtes 
fördern, aufzuzeigen, denn vielen Eltern ist dies nicht bekannt. 
 
Die Arbeitsgruppe Bewegung wird sich damit beschäftigen, wie das Bewegungsangebot für die 
Kinder noch verstärkt werden kann. Wenn jemand noch bei der Arbeitsgruppe Bewegung 
mitmachen möchte, kann er/sie sich jederzeit bei Martina Grüner (E-Mail: 
martina.gruener@rolmail.net, Tel. 349-6483734 ) melden. Es ist natürlich auch möglich, der 
Arbeitsgruppe Bewegung Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten – sie ist für jeden Rat offen.  
 
 
3) Nachwahl ElternvertreterIn für den Landesbeirat der Eltern 
 
Ruth Andergassen ist als Vertreterin für den Landesbeirat der Eltern zurückgetreten, deswegen ist es 
notwendig, diese Stelle für ein Jahr nach zu besetzen. Ivo Passler stellt sich als Kandidat zur 
Verfügung wird per Akklamation gewählt.  
 
 
4) Nachwahl ElternvertreterIn für den Schulrat 
 
Elke Patscheider ist als Mitglied des Schulrates ausgeschieden, deswegen ist es notwendig, diese 
Stelle für ein Jahr nach zu besetzen. Petra Schroffenegger stellt sich als Kandidatin zur Verfügung 
und wird per Akklamation gewählt.  
 
 
5) Wahl Mitglieder Schlichtungskommission 
 
Die Schlichtungskommission muss für die nächsten drei Jahre neu bestellt werden. Folgende 
KandidatInnen stellen sich der Wahl: Martina Grüner und Markus Kofler. Sie werden per 
Akklamation bestätigt. Für die Ersatzmitglieder stellen sich folgende Kandidatinnen der Wahl: 
Brigitte Knoll und Vera Malleier, auch sie werden per Akklamation bestätigt.  
 
 
6) Planung Weiterbildung 2015/2016 
 
Passend zum Hauptthema des Abends wird vorgeschlagen, auch die Weiterbildung zum Thema 



Bewegung anzubieten. Die Arbeitsgruppe Bewegung wird beauftragt, diese Weiterbildung zu 
planen. Die Infos werden rechtzeitig an die ElternvertreterInnen ausgegeben.  
 
 
7) Allfälliges 
 
Projekt StreitschlichterInnen: 
Aufgrund einer Nachfrage eines Elternvertreters wird kurz über ein Projekt gesprochen: In der 
Zollschule gibt es seit Jahren das Projekt „StreitschlichterInnen“, welches von der Lehrerin Marlis 
Flunger geleitet wird. Einige SchülerInnen der 4. und 5. Klasse werden im Rahmen der 
Wahlpflichtfächer zu StreitschlichterInnen und Streitschlichter ausgebildet. Gibt es unter 
SchülerInnen einen Konflikt, so können sich diese an die StreitschlichterInnen wenden und diese 
versuchen dann gemeinsam mit den Konfliktparteien den Konflikt zu lösen.  
Die StreitschlichterInnen erlernen Kompetenzen, die sie in ihrer eigenen Entwicklung weiterbringen 
und die SchülerInnen lernen, Konflikte untereinander zu lösen, ohne dem Eingreifen von 
Erwachsenen. 
Einige Eltern zeigen sich sehr interessiert, wenn sich dieses Projekt auch auf die anderen 
Schulstellen ausweiten würde.  
 
 
Klassenratssitzungen: 
Auf eine Frage hin wird kurz über Klassenratssitzungen gesprochen: Es ist möglich, eine 
Klassenratssitzung (alle LehrerInnen der Klasse gemeinsam mit den zwei ElternvertreterInnen) 
einzuberufen. Wenn es ein brennendes Thema gibt, welches in diesem Rahmen geklärt werden 
muss, liegt es im Ermessen der ElternvertreterInnen, eine solche anzufragen. Es sollte aber immer 
gut abgewogen werden, ob eine Klassenratssitzung wirklich notwendig ist oder nicht.  
 
Schulhof Knabenschule – Aufsicht 
Eltern ist es nicht gestattet, sich im Schulhof aufzuhalten, dies auch um sicher zu stellen, dass keine 
unbekannten Personen das Schulgelände betreten. Aus der Knabenschule kam die Frage, inwieweit 
auch eine Aufsicht im Schulhof vor Schulbeginn denkbar wäre. Vera Malleier wird sich beim 
Direktor über den Stand der Dinge informieren und die Informationen dann an die Fragestellerin 
weiterleiten.  
 
Vorstellungen der Schulen  
Bei der Vorstellung der Schulen für die Eltern jener Kinder, die im nächsten Schuljahr 
schulpflichtig werden, wurde das letzte Mal ausführlich die Ganztagesschule und die italienische 
Schule vorgestellt. Die einzelnen Schulstellen Zollschule, Knabenschule und Lanegg wurden bei 
dieser Vorstellung aber nur gestreift. Es wird angeregt, auch diese 3 Schulstellen in Zukunft genauer 
vorzustellen. Vera Malleier wird diese Anregung an den Direktor weitergeben.  
 
 

Für das Protokoll  
Schriftführerin              Vorsitzende des Elternrates  
Anita Kritzinger             Vera Malleier  

 

Lana, 13.10. 2015    

 


