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Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 

 

Lehrausgänge und -ausflüge sowie Projekt- oder Thementage sind Teil des Unterrichtes und werden 

für das jeweilige Schuljahr von den Klassenräten oder Klassenzügen weitestgehend zu Beginn des 

Schuljahres geplant. Die Gesamtausgaben dürfen die vom Schulrat festgelegten Schüler*innenbeiträge 

nicht überschreiten. 

Zur Bereicherung des Lernprozesses planen die Klassenräte unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 

unter Berücksichtigung der Jahresziele und der Klassensituation. 

• Die Dauer des Lehrausganges ist auf die unbedingt erforderliche Zeit zu beschränken. 

• Für alle unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen wird das Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten eingeholt. Ausnahme hierfür bildet nur das kurzzeitige Verlassen des 

Schulgeländes in die unmittelbare Nähe der Schule während der Unterrichtszeit. 

• Ansuchen für Lehrausflüge und Lehrausgänge werden anhand der entsprechenden 

Gesuchsvorlage mindestens 7 Tage vor Beginn der Schulführungskraft zur Genehmigung 

vorgelegt. 

• Die Anzahl der Begleitpersonen richtet sich nach der Größe und Zusammensetzung der Gruppe 

und nach den Erfordernissen für die Beaufsichtigung. Grundsätzlich wird jede Gruppe von einer 

zweiten Person begleitet. Ausnahme hierfür bilden Lehrausgänge in die unmittelbare Nähe 

der Schule, von wo im Bedarfsfall Unterstützung angefordert werden kann. 

• Lehrausgänge innerhalb der eigenen Fachstunden, für welche keine Ausgaben anfallen, kann 

jede Lehrperson nach persönlichem Gutdünken, aber immer im Rahmen vertretbarer 

didaktischer Ziele, unternehmen. Auch diese Lehrausgänge werden in der Direktion gemeldet 

und genehmigt. 

• Lehrpersonen organisieren Lehrausgänge vorrangig an solchen Tagen, an denen sie in der 

betreffenden Klasse Unterricht haben. Auch Begleitpersonen werden nach diesem Kriterium 

ausgewählt. Die Anzahl der Lehrausgänge in einem Fach sollte im Verhältnis zum 

Stundenkontingent in der Klasse stehen. 

• Die Erziehungsverantwortlichen müssen rechtzeitig und schriftlich über die Dauer, das Ziel, den 

Treffpunkt (Schule oder anderer Treffpunkt) zum Start und zur Ankunft, über Organisatorisches 

ausführlich in Kenntnis gesetzt werden und ihr Einverständnis diesbezüglich geben. 

• Lehrausflüge mit dem Fahrrad dürfen durchgeführt werden. 

• Allgemein muss dem Grundsatz der Sparsamkeit entsprochen werden. Alle Kosten, die bei 

Lehrausgängen und –Ausflügen für die Schüler*innen anfallen, werden zunächst über den 

Haushalt der Schule abgewickelt und vom eingezahlten Schüler*innenbeitrag abgezogen. 

• Wegen der beschränkten Geldmittel können den Schüler*innen vom Haushalt der Schule 
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keine Zuschüsse gewährt werden (Busspesen, Eintrittskarten usw.). Allerdings kann die Schule 

bei ökonomischer Bedürftigkeit der Familie in Einzelfällen die Kosten gänzlich oder teilweise 

übernehmen. 

• Mehrtägige Ausflüge sind langfristig im Klassenrat zu planen und müssen pädagogische 

und fachliche Ziele verfolgen. Die Detailplanung muss den Erziehungsverantwortlichen und 

der Direktion frühzeitig unterbreitet werden. 

• Im Laufe der 3 Mittelschuljahre sind für eine Klasse insgesamt bis zu 3 Übernachtungen möglich. 

• Zur Finanzierung von mehrtägigen Ausflügen können die Klassen auch durch Eigenmittel 

(Freiwillige Spenden beim Kuchenbuffet bei Elternsprechtagen, Theateraufführungen…) 

beisteuern. Diese Beiträge werden von den Elternvertreter*innen der jeweiligen Klasse 

verwahrt und zu gleichen Teilen an alle Schüler*innen der Klasse verteilt. 10% des Erlöses 

werden von der Klasse laut Übereinkunft im Schulrat einer wohltätigen Organisation 

gespendet. 

• Begleitung und Beaufsichtigung von Seiten der Erziehungsverantwortlichen sind bei 

Lehrausgängen grundsätzlich nicht vorgesehen, können in Ausnahmefällen aber von der 

Schulführungskraft genehmigt werden. 

 


