
Direkte Auswirkungen des neue Schulgesetzes und 
des Reglementes auf die Eltern (Primar- und 
Orientierungsschule) 
 
Das neue Schulgesetz gilt seit dem 01.08.2015, das Reglement tritt am 01.08.2016 in 
Kraft. Sie als Eltern sind von allem von zwei Punkten direkt betroffen: 
 
 
Urlaubsgesuche    
 
Art. 21 Sonderurlaub (Schulgesetz, SchG) 
Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die Gewährung von Sonderurlauben für 
Schulen, Klassen oder Schülerinnen und Schüler. 
 
Art. 37 Urlaub für eine Schülerin oder einen Schüler  
a) Grundsätze (Reglement, SchR)  
1  Einer Schülerin oder einem Schüler kann ein Urlaub gewährt werden, wenn 
stichhaltige Gründe vorliegen. Berücksichtigt werden dabei nur hinreichend 
nachgewiesene Gründe, die in Ausnahmefällen Vorrang vor der Schulpflicht haben 
können, namentlich: 

a) ein wichtiges familiäres Ereignis; 
b) eine wichtige religiöse Feier oder das Ausüben einer wichtigen religiösen 

Handlung; 
c) eine wichtige Sportveranstaltung oder künstlerische Veranstaltung, an der die 

Schülerin oder der Schüler aktiv teilnimmt; 
d) an der Orientierungsschule ein Praktikum, eine Prüfung oder eine andere 

Veranstaltung im Zusammenhang mit der Berufswahl, sofern dies nicht ausserhalb 
der Schulzeit stattfinden kann. 

2  Unmittelbar vor oder nach den Schulferien oder einem Feiertag wird grundsätzlich 
kein Urlaub gewährt, ausser aus einem der Gründe nach Absatz 1.  
 
 
Aus der Botschaft zum Reglement geht hervor, dass ausschliesslich für die Teilnahme 
an Ereignissen von einer gewissen Bedeutung ein Sonderurlaub vorgesehen ist. Aus 
der Praxis und Rechtsprechung ergibt sich eindeutig, dass persönliche Motive, 
berufliche Verpflichtungen, Freizeitaktivitäten, Ausflüge oder Ferienreisen keinesfalls 
stichhaltige Gründe für einen Sonderurlaub sind. Die Schulleitung muss daher bei der 
Beurteilung der Gründe für ein Gesuch um einen Sonderurlaub grundsätzlich eine 
restriktive Praxis anwenden und darf für Ferien etc. keinen Urlaub mehr gewähren. Da 
die Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres 14 Ferienwochen haben, 
müssen Reisen, Freizeitbeschäftigungen oder andere persönliche Anlässe jeweils in 
diesen weit im Voraus bekannten Zeiten eingeplant werden.  
 
 
 
 
Art 38 b) Verfahren (Reglement, SchR) 



1  Das Urlaubsgesuch muss rechtzeitig im Voraus, spätestens, wenn der Grund bekannt 
ist, in schriftlicher Form bei der Schulleitung eingereicht werden. Das begründete 
Gesuch wird gegebenenfalls mit Unterlagen belegt und von den Eltern unterzeichnet. 
2  Im Gesuch wird angegeben, wie viele Kinder betroffen sind und in welchem Schuljahr 
sie sich befinden. Sind von einem Gesuch sowohl Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule wie der Orientierungsschule betroffen, so ist ein gemeinsamer Entscheid 
der Schulleitungen erforderlich. 
3  Der Entscheid wird den Eltern schriftlich mitgeteilt. 
4  Die Eltern tragen die Verantwortung für die Urlaube, die sie für ihre Kinder 
beantragen, und sorgen dafür, dass die Lernprogramme weitergeführt werden. Auf 
Verlangen der Schule holen die Schülerinnen und Schüler den Stoff und die verpassten 
Prüfungen nach. Überlagert sich der Urlaub mit einer ordentlichen Prüfungsperiode, so 
müssen besondere Massnahmen getroffen werden. 
5  Über Urlaube von vier Wochen oder länger entscheidet die Direktion. 
 
 
 
 
 

Abwesenheiten 

 
Art. 39 Unvorhergesehene Abwesenheit (Reglement, SchR) 
1  Ist eine Schülerin oder ein Schüler unvorhergesehen abwesend, insbesondere bei 
Krankheit oder Unfall, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und geben 
den Grund der Abwesenheit bekannt. 
2  Erhält die Schule keine Nachricht von den Eltern, so nimmt sie unverzüglich 
Verbindung mit ihnen oder mit den von ihnen bezeichneten Personen auf, um den 
Grund der Abwesenheit abzuklären. Ergeben ihre Nachforschungen kein Ergebnis, so 
leitet die Schule eine Suche ein, gegebenenfalls mit Hilfe der Gemeinde. Sie ist dabei 
befugt, alle zweckdienlichen Massnahmen zu ergreifen, um die Schülerin oder den 
Schüler aufzufinden. Allfällige Kosten, die dabei entstehen, gehen zulasten der Eltern. 
3  Eine Absenz wegen Krankheit oder Unfall muss mit einem ärztlichen Zeugnis an die 
Schulleitung belegt werden, wenn sie länger als vier aufeinanderfolgende Schultage 
dauert, Wochenenden und Feiertage nicht eingeschlossen, oder wenn sie wiederholt 
erfolgt. 
4  Wird aus gesundheitlichen Gründen um eine Dispens für ein bestimmtes Fach oder 
eine schulische Aktivität ersucht, so muss ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden. 
5  Bei Absenzen aus anderen Gründen können andere schriftliche Bescheinigung 
verlangt werden. 
6  Auf Verlangen der Schule holen die Schülerinnen und Schüler den Stoff und die 
verpassten Prüfungen nach. Überlagert sich die Abwesenheit mit einer ordentlichen 
Prüfungsperiode, müssen besondere Massnahmen getroffen werden. 
 
Aus der Botschaft zum Reglement: 
Zu Absatz 2: Die Eltern müssen der Schule Ansprechpersonen angeben, wenn sie 
selber im Notfall nicht erreichbar sind. Ist ein Schulkind unauffindbar und sind die ersten 
Nachforschungen zu Hause, in der Umgebung, auf dem Weg zur Schule, bei den 
Schulkameraden erfolglos geblieben, so rufen die Schule und die Gemeinden die 
Polizei zu Hilfe. Die Kosten für die Suche haben die Eltern zu tragen.  
 



Zu Absatz 3: Die Wochenenden und die Feiertage werden bei der Berechnung der 
Absenzentage nicht mitgezählt. Wochenhalbtage (z.B. Mittwochmorgen) werden als 
ganzer Tag gezählt. 
 
Zu Absatz 5: Da der Besuch der Schule obligatorisch ist, muss jede Abwesenheit der 
Schülerin oder des Schülers begründet werden. Die Schule kann hierfür Nachweise 
verlangen. 
 
 
 
 
Art. 40 Absenzen auf Veranlassung der Eltern (Reglement, SchR)  (Art. 32 SchG) 
1  Bleibt eine Schülerin oder ein Schüler auf Veranlassung der Eltern ungerechtfertigt 
der Schule fern oder trifft sie oder er wiederholt verspätet zum Unterricht ein oder wurde 
ein Urlaub gestützt auf unwahren Angaben gewährt, so verzeigt die Schulleitung die 
Eltern beim Oberamt. 
2  Die Direktion setzt die Schulleitung über den Ausgang einer Anzeige wegen 
Verletzung der Schulpflicht in Kenntnis. 
3  Vorbehalten bleibt eine Meldung an die Kinderschutzbehörde gemäss Artikel 102. 
 
 
 
 
Von folgenden drei Artikeln aus dem neuen Schulgesetz sind Sie als Eltern allgemein 
betroffen: 
 
Art. 30 Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 
1 Die Eltern sind für die Erziehung ihres Kindes erstverantwortlich. Sie unterstützen die 
Schule in der Erfüllung ihrer pädagogischen Aufgabe, während die Schule ihrerseits 
den Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit zur Seite steht. 
2 Die Direktion sorgt dafür, dass die Eltern über wichtige schulische Massnahmen, die 
der Kanton beschliesst, informiert werden. Die Eltern werden zudem über ihre 
Vereinigungen zu gesetzlichen und reglementarischen Vorlagen, die für sie von 
besonderem Interesse sind, konsultiert. 
3 Die Lehrpersonen informieren die Eltern regelmässig über die schulische Entwicklung 
ihres Kindes und über den allgemeinen Verlauf der schulischen Ausbildung. Im 
Gegenzug unterrichten die Eltern die Lehrpersonen über alle wichtigen Ereignisse, die 
einen Einfluss auf die schulische Situation ihres Kindes haben könnten. 
4 Die Eltern halten sich an die Vorgaben der Schule, insbesondere an diejenigen der 
Lehrpersonen. Bei Konflikten können sie sich an die Schulbehörden wenden. 
5 Bevor ein Entscheid getroffen wird, der die Stellung des Kindes beeinträchtigt oder 
beeinträchtigen könnte, werden die Eltern angehört. 
 
 
Art. 33 Rechte der Schülerinnen und Schüler 
1 Jedes Kind im obligatorischen Schulalter hat das Recht, einem Unterricht zu 
folgen, der seinem Alter und seinen Fähigkeiten entspricht. 
2 Mädchen und Knaben werden dieselben Ausbildungsmöglichkeiten angeboten. 
3 Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Achtung ihrer Person. Keine 
Schülerin und kein Schüler darf diskriminiert werden. 



4 Bei allen wichtigen Entscheiden, die ein Schulkind direkt betreffen, wird die Meinung 
des Kindes seinem Alter und seiner Reife entsprechend angemessen berücksichtigt. 
 
Art. 34 Pflichten der Schülerinnen und Schüler 
1 Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht, die Schule zu besuchen und an allen 
Lektionen und anderen von der Schule organisierten Aktivitäten teilzunehmen. 
2 Sie müssen die Anweisungen der Lehrpersonen und der Schulbehörden befolgen, die 
diese im Rahmen ihrer Befugnisse erteilen. 
3 Sie begegnen den Lehrpersonen, dem Schulpersonal und den Schulbehörden sowie 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit Respekt. 
4 Sie besuchen die Schule in korrekter Kleidung und mit unverhülltem Gesicht.  
5 Sie halten sich an die von der Schule erlassenen Regeln. 
6 Der Staatsrat kann weitere Pflichten festlegen. 
 
 
 
 
Das vollständige Schulgesetz kann runtergeladen werden unter 
Schulgesetz in Kraft 01.08.2015 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4312?locale=de

