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Neuerungen betreffend der jährlichen Amtsberichte der Mittelschulen 
 
 
Erste Anpassungen der Amtsberichte wurden bereits durch den Erziehungsrat am 26. Februar 
2003 (ERB 2003/74) vorgenommen. Dennoch hat sich gezeigt, dass das Instrument des Amts-
berichtes nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen führt. Das Verfahren ist nach wie vor zu 
aufwendig. Die Amtsberichte der Mittelschulen sind häufig so umfangreich, dass sie von den 
Leserinnen und Lesern teilweise nur selektiv zur Kenntnis genommen werden können. 
 
Gestützt auf Vereinbarungen des Amtes für Mittelschulen mit der Kantonalen Rektorenkonfe-
renz vom 16. Februar 2005 und vom 18. Mai 2005 gelten ab sofort die folgenden wesentlichen 
Neuerungen: 
 
• Die Amtsberichte der Schulen werden im Umfang deutlich gekürzt. Die Richtgrösse liegt 

neu bei ca. 6 Seiten pro Schule. 
• Der Bericht wird grundsätzlich vom Rektor oder der Rektorin verfasst. Weitere Mitglieder 

der Schulleitung, Schulärzte, Bibliotheks- und Sternwartenverantwortliche sind künftig da-
von befreit, im Rahmen des Amtsberichtes an den Erziehungsrat Bericht zu erstatten. 

• Die Schuljahresstatistik gehört in den Anhang zum Amtsbericht. Aus dem Anhang wird er-
sichtlich, welche Informationen und Kennzahlen durch den Amtsbericht abgedeckt werden 
sollen. 

• Der Amtsbericht hat im Wesentlichen jene Punkte zum Inhalt, welche die Schule und die 
Schulleitung im vergangenen Jahr ganz besonders beschäftigt haben. Anträge gehören 
nicht in einen Amtsbericht. Denkbar ist, dass das Amt für Mittelschulen Berichtsteile vorgibt. 
Ansonsten sind die Schulen in ihrer Berichtserstattung nach wie vor frei. 

• Die Schulen sind frei, zusätzlich zum Amtsbericht weitere, umfangreichere „Berichte über 
das Schuljahr“ zuhanden einer interessierten Öffentlichkeit zu publizieren. 

• Soweit diese Neuerungen damit im Einklang stehen, behält ERB 2003/74 grundsätzlich 
Gültigkeit. Dies gilt insbesondere für die Terminierung, d.h. die Amtsberichte sollten bis 
spätestens Ende September von der Aufsichtskommission behandelt worden sein. 

• Von der Idee, sämtliche Amtsberichte der Schulen in einem „Sammelbeschluss“ gemein-
sam dem Erziehungsrat zur Kenntnisnahme vorzulegen, wird wieder Abstand genommen. 
Das Ziel bleibt es gleichsam, alle Amtsberichte in der gleichen Sitzung (geplant: jeweils im 
Oktober) dem Erziehungsrat vorzulegen. 
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Anhang: Kennzahlen / Statistik 
 
 
Mindestens folgende statistischen Materialien sind für den Anhang in den Amtsberichten vor-
gesehen: 
 
- Klassenzahlen 
- Schülerzahlen je Klasse zu Beginn (1. August) und Mitte (1. Februar) des Schuljahres, auf-

geteilt nach Geschlecht, Lehrgang, Schwerpunktfach/Berufsfeld 
- Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten Jahren 
- Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen 
- Ergebnisse der Schlussprüfungen 
- Mutationen im Kollegium 
 
Bis auf weiteres wird darauf verzichtet, eine Formvorschrift für den tabellarischen Teil vor-
zugeben, auch wenn dabei die Einheitlichkeit in der Darstellung nicht gewährleistet ist. Somit 
können weiterhin die bisherigen Darstellungen, Tabellen, Statistiken, etc. verwendet werden, 
soweit sie den oben erwähnten Informationsbedürfnissen dienen. 


