
 ..28.	  Mittwochsinfo....	  

     Mittwochsinfo der Freien LehrerInnen Nr. 28 -  2016/17 	  	  	  
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	  DISLOZIERTER	  UNTERRICHT	  
(ersetzt	  die	  27.	  Mittwochsinfo)	  

	  

Unter	  disloziertem	  Unterricht	  versteht	  man	  den	  Unterricht,	  der	  außerhalb	  des	  
Schulgeländes	  beginnt	  und/oder	  endet,	  also	  etwa	  im	  Schwimmbad,	  Sportplatz	  oder	  
Museum.	  
	  
Treffpunkt:	  	  
	  

Wenn	  es	  zweckmäßig	  und	  für	  die	  Eltern	  zumutbar	  erscheint,	  kann	  für	  SchülerInnen	  jeden	  
Alters	  ein	  anderer	  Treffpunkt	  als	  die	  Schule	  bestimmt	  werden.	  Hiervon	  sind	  die	  
Erziehungsberechtigten	  zeitgerecht	  zu	  verständigen.	  	  
	  
Ende	  des	  dislozierten	  Unterrichts:	  
	  

Falls	  der	  Unterricht	  an	  einem	  Ort	  außerhalb	  der	  Schule	  stattfindet,	  können	  Schüler	  ab	  der	  
7.	  Schulstufe,	  wenn	  es	  zweckmäßig	  und	  unbedenklich	  ist,	  vom	  dislozierten	  Unterrichtsort	  
gleich	  nach	  Hause	  geschickt	  werden.	  Wir	  empfehlen,	  dass	  die	  Erziehungsberechtigten	  
informiert	  werden.	  
	  
! 	  Wichtig:	  	  Der	  Heimweg	  muss	  für	  alle	  SchülerInnen	  vertraut	  und	  möglich	  sein.	  
	  
SchülerInnen	  von	  der	  1.	  bis	  zur	  6.	  Schulstufe	  dürfen	  laut	  Aufsichtserlass	  des	  Ministeriums	  
(Sonderkonstellation	  Nr.	  15/2005)	  nicht	  alleine	  vom	  dislozierten	  Unterrichtsort	  nach	  
Hause	  geschickt	  werden.	  Entweder	  werden	  sie	  von	  den	  Eltern	  abgeholt	  oder	  von	  der	  
Lehrperson	  zur	  Schule	  zurück	  gebracht.	  
	  
Ausnahme:	  	  Diese	  SchülerInnen	  können	  auch	  vom	  dislozierten	  Unterrichtsort	  nach	  Hause	  
geschickt	  werden,	  wenn	  eine	  Einverständniserklärung	  der	  Erziehungsberechtigten	  
vorliegt.	  (laut	  Schreiben	  des	  Bildungsministeriums)	  
	  

Die	  grundsätzliche	  Aufsichtspflicht	  der	  LehrerInnen	  für	  die	  SchülerInnen	  bleibt	  
aufrecht.	  Ein	  Kind	  müsste	  also	  trotz	  Einverständniserklärung	  der	  Eltern	  zur	  Schule	  
zurückgeführt	  werden,	  wenn	  es	  sich	  z.B.	  im	  Verlauf	  der	  Schulveranstaltung	  verletzt	  
hat	  und	  eine	  weitere	  Betreuung	  erforderlich	  ist	  bzw.	  wenn	  sich	  z.B.	  zeigt,	  dass	  ein	  
Kind	  entgegen	  der	  Zusage	  der	  Eltern	  nicht	  abgeholt	  wird.	  

	  

Grundlage	  dieser	  Mittwochsinfo:	  	  Aufsichtserlass/Sonderkonstellation	  2005	  und	  
Schreiben	  des	  Bildungsministeriums	  2001	  (Seite	  24/25)	  

Für	  weitere	  Informationen:	  
Gerhard	  Unterkofler:	  0664	  	  73	  71	  97	  92	   unterkofler.gerhard@aon.at	  
Willi	  Witzemann:	  	  	  	  	  	  	  	  0664	  	  26	  85	  716	   willi.witzemann@vorarlberg.at	  


