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Aufgaben der Schulbehörden (Übersicht) 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Volksschule (VG) RB 411.11 
Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule (RRV VG) RB 411.111 
 
Die Schulbehörde trägt die oberste Verantwortung für das Schulwesen in der Schulgemeinde. Sie ist das ausführende Organ 
der Schulgemeinde und trifft die Entscheide gemäss Schulgesetzgebung, soweit dafür nicht ausdrücklich ein anderes Organ 
zuständig ist (§ 63 Abs. 1 VG). 
 
Die Schulbehörde kann einzelne Befugnisse ihrem Präsidenten oder ihrer Präsidentin, den mit Rechnungsführung und 
Schulverwaltung betrauten Personen, einem Ausschuss oder einer Kommission übertragen (§ 63 Abs. 2 VG). 
 
Zur Leitung der Schulen und Kindergärten sind in der Regel Schulleitungen eingesetzt. Diese sind in ihrer Schuleinheit 
zuständig für die pädagogische Führung, für die personelle Führung der Lehrpersonen sowie weiteren schulischen 
Personals und für die administrativ-organisatorische Führung (§ 55 Abs. 2 VG). 

Zu den Aufgaben, die die Schulbehörde zwingend selber erfüllen muss und nicht an die Schulleitung übertragen kann, 
gehören die folgenden (§ 56 Abs. 2 VG) 

 Festlegung des Stellenplanes 

 Festlegung der Grundsätze der Personalführung, der Schulorganisation und des pädagogischen Profils 

 Anordnung eines Schulausschlusses 

 Anstellung und Entlassung von Schulleitungen und Lehrpersonen 

 finanzielle Führung der Schulgemeinde 
 
Im Rahmen des den Schulgemeinden zustehenden Gestaltungsspielraums und unter Vorbehalt von abschliessend 
vorgenommenen Zuweisungen im kantonalen Recht können der Schulleitung weitere Kompetenzen und Aufgaben 
übertragen werden (§ 56 Abs. 1 VG). 
  
Nachstehende Auflistung gibt einen Überblick über die Vielfalt der Aufgaben. Bei vielen Aufgaben kann die Kompetenz an 
die Schulleitung/Schulverwaltung delegiert werden. Delegiert sie eine Aufgabe, ist es wichtig, dass die Ergebnisse 
kontrolliert werden, denn letztlich steht die Schulbehörde gegenüber den Schülern, den Lehrpersonen, den Stimmbürgern 
und dem Kanton in der Verantwortung. 

Zielsetzung und Organisation 

Die Schulbehörde 
- entscheidet gemäss Schulgesetzgebung, soweit dafür nicht ausdrücklich andere Organe zuständig sind 
- legt die langfristigen Zielsetzungen (Legislaturziele) fest 
- erstellt die Gemeindeordnung zu Handen der Gemeindeversammlung 
- regelt die Kompetenzaufteilungen 
- erlässt Reglemente und Konzepte 
- führt die Gemeindeversammlungen durch und setzt deren Beschlüsse um 
- vernetzt die Schule mit den übrigen Gemeindeaufgaben und Körperschaften 
- behandelt Rekurse 
- bearbeitet Vernehmlassungen 
- beaufsichtigt die Schulverwaltung 
- organisiert die schulärztliche und schulzahnärztliche Betreuung 
- organisiert das Schularchiv  

http://www.rechtsbuch.tg.ch/
http://www.rechtsbuch.tg.ch/
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Bildungsauftrag und Pädagogik 

Die Schulbehörde 
- verfolgt die Tendenzen der Schulentwicklung 
- legt die Grundsätze der Schulorganisation und des pädagogischen Profils fest 
- legt die Schwerpunkte der Unterrichts- und Qualitätsentwicklung fest 
- überprüft die Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsmassnahmen 
- bewilligt Schulentwicklungsprojekte 
- entscheidet über Strukturen und besondere Angebote der Schule (z.B. Freifachangebot, Mittagstisch, Tagesschule, etc.) 
- entscheidet über Lektionendotationen 
- macht Schulbesuche unter Berücksichtigung der Kompetenzen der Schulleitung 
- regelt das Absenzenwesen und die Disziplinarmassnahmen 
- verhängt in schwerwiegenden Fällen Disziplinarmassnahmen 
- ordnet Schulausschlüsse an 
- entscheidet über vorübergehende Herausnahme aus der Klasse 
- beantragt Kindesschutzmassnahmen bei der KESB 
- bewilligt die vorzeitige Einschulung 
- beschliesst über Repetitionen, Versetzungen und das Überspringen einer Klasse 
- bewilligt Schuleinstellungen 
- sorgt für die ununterbrochene Beschulung der Kinder 

Personalführung 

Die Schulbehörde 
- legt die Grundsätze der Personalpolitik und der Personalführung fest 
- stellt die Lehrpersonen, die Schulleitung und das Verwaltungspersonal an und entscheidet über deren Entlassung 
- führt und beurteilt die Schulleitung 
- führt und beurteilt das Verwaltungspersonal 
- erlässt die Pflichtenhefte 

Finanzen 

Die Schulbehörde  
- erstellt das Budget und die Jahresrechnung 
- erstellt die Finanz- und Investitionsplanung 
- schlägt den Steuerfuss zu Handen der Gemeindeversammlung vor 
- fordert Subventionen ein 
- regelt die Ausgabenkompetenzen 
- legt Entschädigungen, Kostenbeiträge und Mieten fest 
- führt das finanzielle Controlling durch 
- veranlasst Massnahmen im Rahmen des Beitragsgesetzes 

Infrastruktur 

Die Schulbehörde 
- ist verantwortlich für die Planung, Bereitstellung und den Unterhalt der Infrastruktur 
- legt zu Handen der Gemeindeversammlung die Schulstandorte fest 

Externe Beziehungen 

Die Schulbehörde 
- pflegt Kontakte zur Politischen Gemeinde, zum Departement, zu Verbänden und Parteien 
- stellt den Informationsfluss nach Innen und Aussen sicher 


