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Kanton St.Gallen
Bildungsrat

Deine Eltern sind nicht einverstanden, 
dass du eine Kleinklasse oder Sonder-
schule besuchen sollst?

Wer entscheidet darüber und wie wirst 
du mit einbezogen?

Wer macht was?

Bildungsrat
Der Bildungsrat besteht aus elf Personen. Er ist vom 
Kantonsrat gewählt, um die Volksschule zu leiten und 
zu beaufsichtigen.

Experte/Expertin
Der Bildungsrat gibt einer Expertin oder einem Experten 
den Auftrag, deinen Fall anzuschauen. Deshalb spricht 
die Expertin/der Experte mit dir, deinen Eltern und den 
beteiligten Personen aus der Schule, macht einen Schul- 
besuch und schreibt einen Bericht über alles.

Fachkommission Bildungsrat
Das ist eine Arbeitsgruppe von fünf bis sieben Fach- 
personen. Sie hilft mit, deinen Fall anzuschauen und stellt
dann einen Antrag beim Bildungsrat.

Deine Schule ist der Meinung, dass du in  
einer Kleinklasse oder in einer Sonderschule 
besser aufgehoben bist und dort Unter- 
stützung erhalten kannst, welche deine Schule 
dir nicht geben kann. Deine Eltern teilen  
die Meinung der Schule nicht und wollen sich 
gegen den Entscheid der Schule wehren. 

Dieser Flyer erklärt dir, was nun der Bildungs-
rat macht, damit er deine Situation beurteilen 
kann. Am Schluss entscheidet der Bildungsrat,
ob du in deiner Schule bleibst oder eine Klein-
klasse oder Sonderschule besuchst.
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Schulpsychologischer Dienst SPD

Zuhause

Zuteilung Kleinklasse/Sonderschule 
vor dem Bildungsrat

Verfügung
Die verantwortlichen Personen 
deiner Schule haben entschieden, 
dass du in Zukunft eine Klein-
klasse oder eine Sonderschule 
besuchen sollst. In einem Brief 
an deine Eltern (=Verfügung) 
informiert die Schule deine Eltern
darüber.

Rekurs
Wenn deine Eltern mit dem Entscheid 
nicht einverstanden sind, können 
sie vom Bildungsrat verlangen, dass 
er den Entscheid der Schule überprüft.

Beschwerde
Wenn deine Eltern nicht zufrieden 
sind mit dem Entscheid des Bildungs-
rates, können sie beim Verwaltungs-
gericht Beschwerde erheben und eine 
Überprüfung verlangen.

Rechtliches Gehör
Vor dem Entscheid des Bildungsrates 
dürfen deine Eltern und die Schule ihre 
Meinung dazu sagen.


