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Bewilligung eines Dispensationsgesuches 

 

 

Sachverhalt: 

Wann soll eine Freistellung (Dispensation) bewilligt werden? (vgl. auch 6.1.309 für Lehrkräfte) 
 
Vorliegend wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie einzelfallbezogen diese Frage zu beantworten 
ist. 
Ein Schüler der Mittelschule leidet an Übergewicht. Das Problem ist dermassen akut, dass sein Va-
ter ihn vom Turnunterricht freistellen lassen möchte.  

 
Rechtslage: 

Der Entscheid liegt bei der Rektoratskommission (vgl. Art 18 der Mittelschulverordnung, sGS 
215.11) und soll wenn möglich zusammen mit den Eltern und weiteren Lehrkräften gefällt werden. 
Die physischen und psychischen Beschwerden müssen ernst genommen werden. Auf der anderen 
Seite kann es zu Problemen führen und der Schüler kann ausgegrenzt werden, wenn er den Turn-
unterricht nicht besucht. Somit gibt es Argumente, die dafür und dagegen sprechen. 
Bei einer solchen Entscheidung ist auf den Einzelfall abzustellen. Darum können hier nur einzelne 
grundsätzliche Gedanken zur Entscheidfindung aufgeführt werden.  
 
- Formell: Gemäss Art. 18 Abs. 1 der Mittelschulverordnung kann die Rektoratskommission Schü-

lerinnen und Schüler in Ausnahmefällen vom Besuch der obligatorischen Fächer freistellen.  
 
- Massgebend ist die bestehende Praxis der Rektorenkommission (Hat die Schule in ähnlichen 

Fällen schon freigestellt?). 
 
- Die Latte für eine Freistellung soll relativ hoch liegen. 
 
- Freistellung gegebenenfalls aus physischen Gründen: Ist die Schülerin oder der Schüler über-

haupt in der Lage am Unterricht teilzunehmen oder ist sie oder er bei den meisten Übungen un-
tätig? Kann sie oder er die Lernziele im Regelunterricht erreichen oder wird der Grad der Lern-
zielerreichung durch ein Alternativprogramm wesentlich verbessert (gefährliche Frage!)? 

 
- Freistellung aus psychischen Gründen: Wie hoch ist der Leidensdruck? Dies ist eine Problema-

tik der Beweisführung - blosses Jammern reicht sicher nicht aus, während Indizien wie Schlaf-
störungen schon handfester sind. 

 
- In jedem Fall ist ein ärztliches Zeugnis notwendig. 
 
- Es sollte keine dauerhafte Dispensation bewilligt werden, sondern zum Beispiel eine Dispensa-

tion für ein Semester oder ein Schuljahr. Mit einer späteren, erneuten Überprüfung der Situa-
tion, kann die Entwicklung berücksichtigt werden.  

 
- Ebenfalls notwendig ist eine gute Information der Klasse, damit es nicht zu einer zusätzlichen 

Ausgrenzung kommt (Bumerang). 
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- Zuletzt stellt sich noch die Frage der Praxisanpassung: Grenzfälle können als Massstab defi-
niert werden - wann wird in einem ähnlichen Fall aufgrund welcher Unterscheidung anders ent-
schieden? 

 
 
Rechtsgrundlage: 
erwähnt 
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