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Liebe KollegInnen! 
Leider wurden viele DirektorInnen durch die Aussendung der BD zum 
Thema „Schulkonten“ 
Nach meinen Informationen aus der BD kann ich euch mitteilen: 
 
Dies ist eine „Kann-Bestimmung“ und kein MUSS! 
* Gilt nur für Konten, die nach dem 1.12.2018 eröffnet wurden. Für alle 
Konten, die vorher eröffnet wurden, ändert sich nichts. 
* Aufzeichnungen (ein/aus) führen, egal ob handschriftlich oder in einer 
Excel-Tabelle,  wichtig eigentlich nur für sich selber damit man später 
auch einmal Auskunft geben könnte, falls es Fragen gibt. 
* Diese Aufzeichnungen können ganz einfach in einem Ordner abgelegt 
werden (Vielleicht mit Abrechnungszeitraum versehen). 
* Belege immer aufbewahren (7 Jahre plus laufendes Schuljahr). Empfeh-
lung: die Belege chronologisch nummerieren, und diese Nummern in der 
Aufzeichnung anführen. Dann hat man immer alles griffbereit. 
* So viel wie möglich dokumentieren: z.B. bei einer Spende für die Schu-
len (anonyme Zuwendung)“, oder („Unterstützung für NN“) 
* Es sollten immer 2 Personen gleichwertig zeichnungsberechtigt sein 
(also Lehre NN oder MamaXY), aber bei Klassenkonten oder Sparbücher 
bitte nicht der/die SchulleiterIn, denn sie sind für die ganze Schule, nicht 
jedoch für eine Klasse zuständig. 
* Klassenkonten fallen NICHT unter die Bestimmungen der Teilrechtsfä-
higkeit (egal wann sie eröffnet wurden), da sie außerhalb der Zuständig-
keit der Institution Schule liegen. 
* Empfehlung:  am Ende des „Geschäftsjahres“ (dies kann das Schuljahr 
oder am Ende eines Kalenderjahres sein) eine 2. Person (z.B. Elternver-
treter) die Abrechnung prüfen und unterzeichnen lassen. 
 
 
Einen schönen Wochenstart wünscht euch 
 

 

 
 

Willi Witzemann 
Vorsitzender im ZA,  

Mitglied der  
Freien LehrerInnen 

willi.witzemann@vorarlberg.at 
0664 2685716  
 

Danke für die vielen 
Rückmeldungen bzgl. 
Belastungen im Schul-
alltag! 
Ich werde dies alles am 
Mittwoch beim Treffen 
mit Andreas Kappaurer 
vorbringen. 
Selbstverständlich kön-
nen alle mit einer Ant-
wort rechnen. 
 
Skinfit-Aktion 
startet mit heutigem 
Tag und dauert zwei 
Wochen. LehrerInnen-
ausweis (TIC-Card) oder 
eine Kopie des ZA-
Schreibens beim Ein-
kauf nicht vergessen! 

Falls diese Infos nicht mehr gewünscht werden, genügt ein Mail: willi.witzemann@vorarlberg.at 
 


