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1. Vorbemerkung 

«Wo die Pädagogik herrscht, hat das Recht zu weichen.» Diese Aussage aus den Fünf-

zigerjahren ist mittlerweile gründlich überholt. Das Recht hat im Schulalltag längst Ein-

zug gehalten. Seitens der Lehrpersonen wird gar eine «Verrechtlichung der Schule» 

moniert. Wie weit jeder mögliche Sachverhalt in Reglementen oder Weisungen geregelt 

sein muss, darüber kann gestritten werden. Tatsache ist, dass den Schülerinnen und 

Schülern wie auch den Lehrpersonen durch die Rechtsordnung Ansprüche und Pflichten 

zugewiesen werden und dass die «Schule» den Grundanforderungen der Verfassung 

genügen muss. Festzustellen ist aber auch, dass im Schulrecht (wie im ganzen Verwal-

tungsrecht) in vielen Fragen ein grosser Ermessenspielraum ausgemacht werden kann. 

Die Frage nach der richtigen Lösung eines Problems ist in den relevanten Erlassen nicht 

abschliessend geregelt. 

 

1.1. Formelle oder materielle Fragen 

Zu unterscheiden sind formelle und materielle Fragen. Bezüglich des Verfahrensrechts 

bestehen in allgemeinen Erlassen (z.B. das Verwaltungsrechtspflegegesetz, sGS 951.1; 

abgekürzt VRP) oder in Spezialerlassen (z.B. das Mittelschulgesetz, sGS 215.1, abge-

kürzt MSG oder die Mittelschulverordnung, sGS 215.11; abgekürzt MSV) sehr konkrete 

Vorschriften. Diese sind ausdrücklicher Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen. 

Demgegenüber sind die Fragen des materiellen Rechts weit tiefschichtiger und in den 

Erlassen in der Regel weniger exakt geregelt. MSG und MSV wie auch nachgeordnete 

Erlasse wie die Schulordnungen enthalten viele Rechtsbegriffe, die Ermessen zulassen 

und damit der Interpretation zugänglich sind. Was heisst «Sorgfaltspflicht», «anständi-

ges Benehmen» oder «Beachtung der Persönlichkeit der Lehrpersonen und der Mit-

schülerinnen und Mitschüler»? Diese Begriffe werden je nach Zeit und Ort anders inter-

pretiert bzw. ausgelegt. Zwar können Beispiele und bestehende Entscheide erwähnt 

werden, doch auch diese sind nicht in Stein gemeisselt und werden zu einem anderen 

Zeitpunkt oder an einem anderen Ort vielleicht anders gesehen. 

 

1.2. Relative Geltung des Rechts  

Was heute rechtens gilt, war vielleicht nicht immer so und wird vielleicht nicht immer so 

angesehen. Nicht allen der zehn Gebote - welche insgesamt wohl einen Grundkanon für 

das gemeinschaftliche Zusammenleben enthalten - wird (heute und bei uns) mit der vol-

len Strenge des Gesetzes Nachachtung verschafft. Die Zeiten ändern sich und damit 

auch die Wertvorstellungen. 

 

- In den Siebzigerjahren wurde gegen eine Schülerin und ein Schüler von 

der Mittelschule ein Disziplinarverfahren geführt, weil sie sich auf dem 

Pausenplatz geküsst hatten. 

- Demgegenüber wurde in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre ein 

Schüler aus dem seminaristischen Ausbildungsgang ausgeschlossen, 

weil er sich weigerte, ein Buch mit erotischem Inhalt zu lesen und dar-

über eine Testatsarbeit zu schreiben. 

- 1987 wäre einem Junglehrer die Wahlfähigkeit entzogen worden, wenn 

er den Militärdienst verweigert hätte. 
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- 1995 wäre die Mitnahme eines Handys bei einer Hochgebirgswande-

rung zwar empfehlenswert gewesen, das Nichtmitnehmen wäre aber 

nicht als Grobfahrlässigkeit eingestuft worden. Heute wäre das anders. 

 

Bei einem Entscheid sind daher die aktuellen Wertvorstellungen aber auch Sicherheits-

standards, Empfehlungen der Zunft oder ganz allgemein die «Regeln der Kunst» zu be-

rücksichtigen. Da diese Voraussetzungen ständig im Fluss sind, wären allgemeine Rat-

schläge oder gar «Normen» vermessen und falsch. Lehrpersonen wie auch Mitglieder 

der Schulleitung haben sich grundsätzlich in jedem einzelnen Fall nicht nur mit den Vor-

gaben des Gesetzgebers und der vorgesetzten Stelle auseinanderzusetzen, sondern 

auch - mit einem sehr weiten Begriff gefasst - mit den Strömungen der Zeit. 
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2. Die Verfügung 

2.1. Definition, Merkmale und Abgrenzung 

2.1.1 Definition 

Nach einer allgemeinen Umschreibung ist die Verfügung ein individueller, an die Einzel-

ne oder den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungs-

rechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und er-

zwingbarer Weise geregelt wird. Die Verfügung ist individuell-konkret: Sie regelt die 

rechtliche Situation einer Person für einen Sachverhalt. 

2.1.2 Merkmale 

Dabei können: 

- Rechte oder Pflichten begründet, geändert oder aufgehoben werden; 

- das Bestehen von Rechten oder Pflichten festgestellt werden; 

- Gesuche auf Begründung, Änderung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten 

gutgeheissen oder abgewiesen werden bzw. auf solche Gesuche nicht eingetreten 

werden. 

 

Auf die Form der Eröffnung kommt es nicht an. Grundsätzlich können Verfügungen 

mündlich oder schriftlich eröffnet werden. Die Regel ist allerdings die schriftliche Eröff-

nung (Art. 25 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes: Die Verfügung ist schriftlich zu er-

öffnen, ausgenommen in Fällen, wo Gefahr im Verzug ist oder eine Angelegenheit in 

Anwesenheit des Betroffenen sofort erledigt wird). Im Mittelschulbereich werden die 

meisten Verfügungen schriftlich eröffnet. Ausnahmen sind die Disziplinarmassnahmen 

Anordnung zusätzlicher Arbeit und Wegweisung aus der Unterrichtsstunde. Bei einer 

Anordnung zusätzlicher Arbeit können die Erziehungsberechtigten bzw. der volljährige 

Schüler oder die volljährige Schülerin Schriftlichkeit verlangen. 

 

2.1.3 Abgrenzung 

Dagegen werden in Erlassen (Gesetz, Verordnung, Reglement, Weisung usw.) Rechte 

und Pflichten generell-abstrakt geregelt. Sie richten sich an einen unbestimmten Perso-

nenkreis und regeln eine unbestimmte Anzahl Sachverhalte. Damit der Einzelne seine 

Rechte und Pflichten erfahren kann, müssen Erlasse in geeigneter Form veröffentlicht 

werden (Amtsblatt, Amtliches Schulblatt, Aushang, Abgabe an Betroffene). Ist der Erlass 

veröffentlicht, wird dessen Inhalt als bekannt vorausgesetzt («Nichtwissen schützt vor 

Strafe nicht»). 
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2.2. Verfügungen an Mittelschulen 

Gegenstand Instanz Rechtsgrundlage 

Promotions- und Prüfungsentscheide   

Promotionsentscheid Promotionskonferenz Promotionsreglement 

Prüfungsentscheid (Aufnahme, Abschluss) Prüfungskonferenz Prüfungsreglement 

   

Umteilung von einer Schule zur anderen Bildungsdepartement Art. 4bis MSG  

   

Disziplinarmassnahme Schülerinnen und 

Schüler 

  

zusätzliche Arbeit Lehrperson Art. 31 Abs. 1 Bst. a MSV 

Wegweisen aus der Unterrichtsstunde Lehrperson Art. 31 Abs. 1 Bst. b MSV 

schriftlicher Verweis Rektorat Art. 31 Abs. 1 Bst. c MSV 

herabgesetzte Betragensnote im Zeugnis Promotionskonferenz Art. 31 Abs. 1 Bst. d MSV 

Ausschluss vom Unterricht Rektorat Art. 36 MSV 

befristete Androhung des Ausschlusses (Ulti-

matum) 

Rektoratskommission Art. 47 Abs. 2 Ziff. 1 MSG 

Ausschluss von der Schule Bildungsdepartement Art. 47 Abs. 2 Ziff. 2 MSG 

   

Urlaubsgesuche Lehrperson, Rektorat, 

Rektoratskommission 

Urlaubsordnung 

   

Freistellung vom Unterricht (Dispensation) Rektoratskommission Art. 18 Abs. 1 MSV 

   

Dienstrechtliche Massnahmen Lehrpersonen   

Verzicht auf individuelle Lohnerhöhung Bildungsdepartement Art. 71 Personalgesetz 

   

 Bildungsdepartement Art. 71 Personalgesetz 

Keine Verfügung sind insbesondere: 

- der Stundenplan; 

- die Zuweisung zu einer bestimmten Klasse im gleichen Ausbildungsgang und -

jahrgang. 

 

2.3. Aufbau 

Ein Entscheid muss in materieller und formeller Sicht gewissen Voraussetzungen genü-

gen.  

2.3.1 Materieller Entscheid 

Die Grundlage für den materiellen Entscheid wird in drei Schritten erarbeitet: 

1. Feststellung des Sachverhalts: 
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Darstellung der Sachlage; Auflistung der wesentlichen Aspekte des Falls, der unter-

nommenen (Verfahrens-) Schritte und der Reaktionen der oder des Betroffenen («Histo-

rie»). 

2. Erwähnung der rechtlichen Grundlagen: 

Für den Fall massgebende, abstrakte Normen. 

3. Subsumtion: 

Vergleichende Unterordnung des Sachverhalts unter den Tatbestand der abstrakten 

Normen. 

 

Dazu folgendes - sehr vereinfachtes - Beispiel: 

1. Sachverhalt: X hat Y vorsätzlich getötet. 

2. Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf 

Jahren bestraft. 

3. Da, X den Y vorsätzlich getötet hat, wird er mit fünf Jahren Zuchthaus be-

straft. 

 

2.3.2 Formelle Voraussetzungen 

Neben den materiellen Erwägungen sind einige formelle Bedingungen zu berücksichti-

gen: 

Adresse 

Der Entscheid hat sich an eine bestimmte Adressatin oder einen bestimmten Adressa-

ten zu richten (Adresse und Anrede). Bei Minderjährigen sind / ist dies der oder die Er-

ziehungsberechtigten. 

Aus Beweissicherungsgründen ist jeglicher Schriftverkehr eingeschrieben abzuwickeln. 

 

Unterschrift 

Die Verfügung ist von der zuständigen Person zu unterschreiben. Dabei ist darauf hin-

zuweisen, dass sogenannte Massenverfügungen (wie z.B. Promotions- oder Prüfungs-

entscheide) auch «maschinell», d.h. durch elektronische Unterschrift oder mit Stempel 

versehen werden können. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Mit der Rechtsmittelbelehrung wird dem Verfügungsadressaten das Rechtsmittel ge-

nannt, mit welchem der Entscheid angefochten werden kann. Sie enthält zudem die zu-

ständige Rechtsmittelinstanz, sowie die Frist, bis wann eine allfällige Rechtsmitteleinga-

be zu erfolgen hat (Art. 24 Abs. 1 Bst. d VRP). 

Grundsätzlich hat jede belastende Verfügung eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. 

Bei Entscheiden bezüglich Gesuche ist eine Rechtsmittelbelehrung anzubringen, sofern 

das Gesuch nicht vollumfänglich gutgeheissen wird. 
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Folgende Verfügungen müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten: 

1. Disziplinarentscheid 

2. Entscheid über nicht bestandene Aufnahmeprüfung 

3. Umteilung an eine andere Schule gegen den Willen der/des Betroffenen 

4. Zeugnis, sofern es einen Promotionsentscheid enthält (auch bei grund-

sätzlich positivem Promotionsentscheid, da die Zeugnisnoten angefoch-

ten werden können) 

5. Maturitätsprüfungsentscheid (auch bei Bestehen der Maturitätsprüfung, 

Anfechtung der Einzelnoten) 

6. abgewiesenes Gesuch 

7. teilweise gutgeheissenes aber abgeändertes Gesuch (z.B. mit Auflagen)  

8. Nicht-Freistellung vom Unterricht (Dispensation) 

9. Aussetzen des individuellen Stufenanstiegs 

10. Rückstufung in der Lohnkarriere 

 

Folgende Verfügungen müssen keine Rechtsmittelbelehrung enthalten: 

1. bestandene Aufnahmeprüfung 

2. vollumfänglich gutgeheissenes Gesuch 

3. mündlich eröffnete und akzeptierte Verfügung (zu denken ist insbeson-

dere an die Wegweisung aus der Unterrichtsstunde und die Anordnung 

zusätzlicher Arbeit) 

 

Das Fehlen einer (notwendigen) Rechtsmittelbelehrung führt nicht zur Nichtigkeit der 

Verfügung. Gemäss Art. 47 Abs. 3 VRP erwächst den Betroffenen aus einer unrichtigen 

(oder fehlenden) Rechtsmittelbelehrung kein Nachteil. Das heisst, dass grundsätzlich 

keine Frist zu laufen beginnt und die Verfügung auch nach der vorgesehenen Frist zum 

Einlegen eines Rechtsmittels noch anfechtbar bleibt. 

 

Beispiele für Rechtsmittelbelehrungen: 

 

Verfügung einer Lehrperson, eines Abteilungsvorstandes oder eines Prorektors / einer 

Prorektorin: 

Gegen diese Verfügung kann gestützt auf Art. 78 des Mittelschulgesetzes (sGS 215.1) 

innert 14 Tagen nach Erhalt Rekurs beim Rektor erhoben werden. 

 

Verfügung oder Rekursentscheid des Rektors oder der Rektorin: 

Gegen diese Verfügung kann gestützt auf Art. 80 Abs. 1 Bst. abis des Mittelschulgeset-

zes (sGS 215.1) innert 14 Tagen nach Erhalt Rekurs beim Erziehungsrat erhoben wer-

den. 

 

Verfügung der Rektoratskommission: 

Gegen diese Verfügung kann gestützt auf Art. 80 Abs. 1 Bst. b des Mittelschulgesetzes 

(sGS 215.1) innert 14 Tagen nach Erhalt Rekurs beim Erziehungsrat erhoben werden. 
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Verfügung betreffend Aufnahme, Zeugnisnoten, Beförderung, Übertritt und Abschluss: 

Gegen diese Verfügung kann gestützt auf Art. 80 Abs. 1 Bst. c des Mittelschulgesetzes 

(sGS 215.1) innert 14 Tagen nach Erhalt Rekurs beim Erziehungsrat erhoben werden. 

 

 

Fakultative Ergänzungen: 

 empfohlen: Der Rekurs hat Anträge und eine Begründung zu enthalten. Die ange-

fochtene Verfügung ist beizulegen.  

 nicht empfohlen, da zu abschreckend: Die Kosten sind von derjenigen Partei zu tra-

gen, die im Rekursverfahren unterliegt.  

 

 

2.3.3 Zusammenfassung 

Eine schriftliche Verfügung ist nach dem Gesagten in der Regel wie folgt aufzubauen: 

1. Adresse und Anrede 

2. Sachverhalt 

3. Begründung: Erwägungen und rechtliche Grundlagen 

4. Beschlüsse (Dispositiv) 

5. Unterschrift  

6. Rechtsmittelbelehrung 

 

Beispiele finden sich unter: 

http://www.schule.sg.ch/home/mittelschule/informationen_fuer/disziplinarmassnahmen.h

tml. 
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3. Rechtliches Gehör 

3.1. Inhalt 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs dient einerseits der Sachaufklärung, andrerseits 

werden damit persönlichkeitsbezogene Mitwirkungsrechte zusammengefasst. Er soll si-

cherstellen, dass niemand in seiner Rechtsstellung beeinträchtigt wird, ohne vorher an-

gehört worden zu sein. Der Umfang des rechtlichen Gehörs richtet sich vorab nach kan-

tonalem Recht.  

Das Verwaltungsrechtspflegegesetz regelt den Anspruch auf rechtliches Gehör in zwei 

Artikeln: 

Art. 15. Personen und Behörden, gegen die sich eine Eingabe richtet, ist Ge-

legenheit zur Stellungnahme zu geben, wenn die Eingabe nicht offensichtlich 

unzulässig oder unbegründet ist. 

 Verfügungen, die erheblich belasten, sind nur zulässig, wenn die Be-

troffenen den wesentlichen Sachverhalt kennen und Gelegenheit zur Stel-

lungnahme hatten. Ausgenommen ist die Veranlagung von Steuern, Taxen 

und Gebühren. 

 Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn wegen Gefahr sofort 

verfügt werden muss. 

 

Art. 16. Die Beteiligten haben Anspruch auf Einsicht in die Akten, soweit nicht 

wichtige öffentliche oder schutzwürdige private Interessen entgegenstehen. 

 Die Verweigerung der Einsichtnahme ist mit kurzer Begründung in den 

Akten zu vermerken. Der wesentliche Inhalt des Aktenstückes, in das die 

Einsicht verweigert wird, muss so weit mitgeteilt werden, als dies ohne Ver-

letzung des zu schützenden Interesses möglich ist. 

 

Da einige kantonale Verwaltungsrechtspflegegesetze den Grundsatz nicht umfassend 

bestimmen, hat das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung den Anspruch auf rechtli-

ches Gehör direkt aus Art. 29 BV bzw. aus dem Verbot der formellen Rechtsverweige-

rung abgeleitet. Das rechtliche Gehör enthält insbesondere folgende Teilgehalte:  

- Anspruch auf Anhörung vor Erlass einer Verfügung; 

- Anspruch auf Einblick in die Akten des Verfahrens; 

- Anspruch auf Vertretung oder Verbeiständung; 

- Anspruch auf Mitwirkung bei der Beweiserhebung; 

Der Anspruch auf Anhörung beinhaltet insbesondere, dass sich die Betroffenen vor den 

zuständigen Behörden äussern können und die vorgebrachten Äusserungen zur Kennt-

nis genommen werden. Der Begriff «Gehör» ist allerdings irreführend, da er zur Annah-

me verleiten könnte, die Anhörung habe mündlich stattzufinden. Ein Anspruch auf 

mündliche Äusserung wird gemäss ständiger Praxis der Verwaltungsbehörden abge-

lehnt. Mithin beschränkt sich das Recht auf Anhörung auf den Anspruch, sich schriftlich 

zum Sachverhalt äussern zu können. 
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Zusätzlich stehen den betroffenen Personen die allgemeinen Verfahrensgrundrechte zu. 

Diese beinhalten folgende Aspekte; 

- Anspruch auf Stellungnahme als Partei; 

- Anspruch auf Prüfung aller rechtserheblichen Anträge und Stellungnahmen; 

- Anspruch auf richtige Zusammensetzung der Behörde. 
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3.2. Gewährung des rechtlichen Gehörs 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme muss vor Erlass einer belastenden Verfügung ge-

währt werden. Jede Person, in deren Rechtsstellung eingegriffen wird, muss bei der 

Entscheidungsfindung mitwirken können. Dies kann mündlich erfolgen (Gespräch mit 

der Lehrperson, im Rektorat); diesfalls ist aus Beweissicherungsgründen ein Ge-

sprächsprotokoll zu erstellen und von der betroffenen Person unterzeichnen zu lassen. 

In der Regel wird die betroffene Person schriftlich zur Stellungnahme eingeladen (Bei-

spiel auffindbar unter 

http://www.schule.sg.ch/home/mittelschule/informationen_fuer/disziplinarmassnahmen.h

tml). 

Das rechtliche Gehör muss gewährt werden bei Disziplinarmassnahmen und bei dienst-

rechtlichen Massnahmen. 

Bei Gesuchen ist davon auszugehen, dass die Betroffenen sämtliche relevanten Aussa-

gen bereits im Gesuch machen. Eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme muss nicht 

eingeräumt werden. Dies gilt insbesondere für: Prüfungs- und Promotionsentscheide, 

Urlaubsgesuche, Gesuch um Freistellung vom Unterricht. 



4. Rechte und Pflichten der Lehrpersonen 

4.1. Begründung des Dienstverhältnisses 

Arbeitgeber der Lehrpersonen an Mittelschulen ist der Kanton St.Gallen. Wahlbehörde 

für Hauptlehrpersonen und für Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag ist die 

Rektorin oder der Rektor.  

Öffentlich-rechtlich Angestellte werden durch einen schriftlichen Arbeitsvertrag ange-

stellt. Formell ist die Lehrperson angestellt, wenn der Rektor die Anstellung vorgenom-

men und die Lehrperson den Vertrag unterschrieben hat. 

 

4.2. Beendigung des Dienstverhältnisses 

4.2.1 Befristeter Arbeitsvertrag 

Der befristete Lehrauftrag muss grundsätzlich nicht gekündigt werden, da er am Ende 

der Frist ausläuft. Allerdings gebieten es die Grundsätze von Treu und Glauben und der 

gegenseitigen Rücksichtnahme im Arbeitsverhältnis, dass sowohl der Arbeitgeber wie 

auch der Arbeitnehmer das Gegenüber auf das Ende des Arbeitsverhältnisses aufmerk-

sam macht, sofern ursprünglich die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses in Aussicht 

gestellt wurde. 

Soll das Arbeitsverhältnis vor der vereinbarten Frist auslaufen, muss gegenseitiges Ein-

verständnis vorliegen. Die fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt vorbehal-

ten. 

4.2.2 Unbefristeter Arbeitsvertrag und Auflösung des Dienstverhältnisses von 

Hauptlehrpersonen 

Der unbefristete Arbeitsvertrag kann sowohl von der Lehrperson wie vom Arbeitgeber 

unter Wahrung einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines Semester aufgelöst 

werden (Ende April, Ende Oktober).  

Kündigt die Lehrperson termingerecht, ist die Kündigung vom Arbeitgeber zur Kenntnis 

zu nehmen. Sofern der Arbeiteber das Arbeitsverhältnis auflöst, muss die Kündigung 

ausreichend sachlich begründet werden. 

 

 

5. Verschiedene Fragen 

Gültigkeit des Aufnahmeentscheids, Rechtsauskunft 3.1.310 

Eine bestandene Aufnahmeprüfung gilt grundsätzlich für den gewählten Ausbildungs-

gang (Schwerpunkt) und das kommende Schuljahr. Mit anderen Worten: Es besteht 

kein Anspruch auf einen Eintritt zu einem späteren Zeitpunkt oder in einen anderen 

Ausbildungsgang. 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler zu einem späteren Zeitpunkt eintreten möchte, 

ist ein Urlaubsgesuch zu stellen. Die Rektoratskommission (ggf. die Rektorin oder der 

Rektor) hat dieses gemäss ständiger Praxis zu bewilligen oder abzulehnen. Sie hat sich 
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dabei zu fragen, ob der Urlaub für eine Schülerin oder einen Schüler, welche die Ausbil-

dung bereits begonnen hat (also z.B. nach der zweiten oder dritten Klasse), gewährt 

würde. 

 

Recht auf Repetition bei übervollen Klassen 

Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung besteht ein Anspruch, den Schultyp und den 

gewählten Schwerpunkt zu besuchen. Das Bildungsdepartement kann allerdings die Zu-

teilung zu einer anderen als der gewünschten Schule verfügen, um damit ausgeglichene 

Klassenbestände zu erreichen. 

Der Anspruch auf Schulbesuch gilt - im Rahmen des Promotionsrechts - auch bei einer 

freiwilligen oder angeordneten Repetition einer Klasse. Bei übervollen Klassen müssen 

organisatorische Massnahmen getroffen werden. Möglich sind: 

- Anordnung von Halbklassenunterricht 

- Zuweisung zu einer anderen Schwerpunktklasse mit Schaffung der Möglichkeit, das 

gewünschte Schwerpunktfach in einer anderen als der neuen Stammklasse zu be-

suchen (stundenplantechnisch schwierig) 

- Antrag auf Schaffung einer zusätzlichen Klasse 

- Zuweisung an eine andere Schule (als ultima ratio). 

 

Informationsmöglichkeiten von Eltern suizidgefährdeter volljähriger Schülerinnen 

und Schüler, Rechtsauskunft 11.306 

Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler haben nach geltender Rechtsordnung 

keinen Informationsanspruch, sofern das Kind nicht eingewilligt hat. Bei einer Suizidge-

fährdung oder anderen schweren psychischen Problemen ist der Schularzt oder die 

Schulärztin zu verständigen. Damit liegt keine Verletzung des Berufsgeheimnisses vor. 

Die Verantwortung für weitere Massnahmen liegt nun beim Schularzt. 

 

Vorgehen bei «Klagen» über Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler, Rechts-

auskunft 11.306 

Über das pädagogisch richtige Vorgehen bei «Klagen» über Lehrpersonen kann im vorlie-

genden Rahmen keine Aussage gemacht werden.  

«Klagen» betreffend Inhalt und Stil des Unterrichts werden als Aufsichtsbeschwerden entge-

gengenommen. Es besteht kein Anspruch auf Behandlung. Sofern die Beschwerde behan-

delt wird, hat die Beschwerdeführerin bzw. der Beschwerdeführer keinen Anspruch darauf, 

am Verfahren mitzuwirken oder über den Verfahrensausgang informiert zu werden. 

Bei Handlungen, die einen Straftatbestand erfüllen, ist beim Rechtsdienst BLD abklären zu 

lassen, ob es sich um ein Antrags- oder um ein Offizialdelikt handelt. Bei einem Antragsde-

likt kann ein allfälliges Strafverfahren nur von den direkt Betroffenen ausgelöst werden. 

Demgegenüber besteht bei einem schweren Offizialdelikt die Pflicht, dieses den Strafverfol-

gungsbehörden zu melden (über das BLD). Die Betroffenen sind frühzeitig über diese Mög-

lichkeit zu informieren. 

Sofern die «Klagen» voraussichtlich zu dienstrechtlichen oder disziplinarischen Massnah-

men oder gar zu einem Strafverfahren führen können, ist vorerst auf die Beweissicherung zu 

achten. Der Sachverhalt ist schriftlich festzuhalten und muss von den «Klagenden» mit Un-
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terschrift bestätigt werden. Dasselbe gilt für Aussagen von weiteren (möglichen) Auskunfts-

personen1. Sofern die summarische Einschätzung ergibt, dass ein (oder mehrere) Verfahren 

eingeleitet werden müssen, ist die dafür zuständige Stelle zu informieren (ggf. muss ein for-

meller Antrag vorliegen) und die gesammelten Akten sind zu überweisen. Damit wird die Fe-

derführung der zuständigen Stelle (Amt, Staatsanwaltschaft) übertragen. 

Ist die Rektoratskommission oder die Rektorin oder der Rektor für den Entscheid zuständig, 

ist in einem nächsten Schritt das rechtliche Gehör zu gewähren. 

 

Anspruch der Lehrperson auf unbezahlten Urlaub? 

Es besteht kein Anspruch der Lehrperson auf unbezahlten Urlaub. Bei einem Gesuch 

um unbezahlten Urlaub entscheidet die zuständige Instanz (Art. 38 MSV: Rektorin / 

Rektor oder das Bildungsdepartement) nach eigenem Ermessen und nach eigener Pra-

xis (Rechtsgleichheit). Würde ein Urlaub den Schulbetrieb stören, kann er mit dieser 

Begründung verweigert werden.  

 

Anspruch auf Teilpensum? 

Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag haben grundsätzlich keinen Anspruch auf 

ein bestimmtes Minimal- oder Maximalpensum2. Das Pensum muss jährlich festgelegt 

und unter Umständen ausgehandelt werden. 

Bei Hauptlehrpersonen wird das Pensum von der Rektorin oder vom Rektor festgesetzt. 

Eine Änderung des Pensums wird ebenfalls von der Rektorin oder vom Rektor festge-

legt. Nach ständiger Praxis stützt sich die Rektorin oder der Rektor auf ihre bzw. seine 

Erfahrungen. Wird ein Gesuch um Änderung des Pensums abgelehnt, hat die Lehrper-

son die Möglichkeit, zu kündigen. 

                                                      
1  Juristisch spricht man in diesem Stadium und insbesondere beim Verwaltungsverfahren nicht von Zeugen. 

2  Aber: Bei einem langandauernden Anstellungsverhältnis kann sich ein Anspruch aus dem Grundsatz von 

Treu und Glauben ergeben. 


