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Elternmitwirkung 
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch hält die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter von Kindern zur 
Zusammenarbeit mit der Schule an (ZGB Art. 302). Kantonale Erlasse halten die Mitwirkungsrechte und -pflichten 
der Eltern fest. Die Schulen können ergänzend eigene Konzepte zur Elternmitwirkung erarbeiten. Dabei ist die 
Tendenz feststellbar, Eltern vermehrt in die Schule einzubinden. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird als 
gemeinsame Aufgabe von Schule und Eltern verstanden.  
 
Die Mitwirkung kann auf individueller Ebene oder als institutionalisierte Mitwirkung auf Kantons-, Gemeinde- oder 
Schulebene erfolgen.  
Auf der individuellen Ebene halten die kantonalen Erlasse betreffend Mitwirkungsrechte in der Regel fest, dass die 
Eltern das Recht haben, über die schulische Entwicklung und das Verhalten ihrer Kinder informiert zu werden, über 
wichtige Geschehnisse und Vorhaben im Zusammenhang mit dem Unterricht und dem Schulbetrieb ins Bild gesetzt 
zu werden, den Unterricht gelegentlich zu besuchen und von den Lehrpersonen und der Schulleitung im Hinblick 
auf alle sie betreffenden Schulangelegenheiten angehört zu werden.  
 
Die Mitwirkungspflichten betreffen in der Regel die Pflicht der Eltern, den Bildungsprozess ihrer Kinder zu 
unterstützen und zu fördern, indem sie mit den Lehrpersonen sowie der Schule zusammenzuarbeiten, ihre Kinder 
anhalten, die Regeln und Weisungen der Schule einzuhalten und den Unterricht lückenlos zu besuchen sowie die 
Lehrpersonen über jene Belange orientieren, welche für die schulische Situation des Kindes von Bedeutung sind. 
Einige Kantone haben auch die Pflicht der Eltern verankert, an Elternveranstaltungen oder Gesprächen 
teilzunehmen, die von den Lehrpersonen oder der Schulleitung angeordnet werden. Bei einer Verletzung der 
Schulpflicht oder gegebenfalls der Pflicht, Elternveranstaltungen zu besuchen, können die Eltern mit einer Busse 
bestraft werden (siehe auch IDES-Dossier Bussen – kantonale Schulgesetzgebungen). 
 
Auf institutioneller Ebene ist in den Kantonen der Romandie inkl. Tessin die Vertretung der Eltern in den kantonalen 
Schulbehörden (conseil scolaire, conférence de l’instruction publique) und/oder in den lokalen Schulbehörden 
(conseil d’établissement, commission scolaire, consiglio d’istituto etc.) gesetzlich verankert, d.h. es müssen 
zwingend Elterndelegierte bestimmt werden, die in den jeweiligen Gremien mitarbeiten. In der Deutschschweiz ist 
diese Pflicht zur Wahl von Elterndelegierten insgesamt weniger ausgeprägt. Eltern haben aber das Recht von der 
lokalen Schulbehörde und der Schulleitung angehört zu werden und Anträge zu stellen. Teilweise werden Eltern 
auch in eigenständigen, eng mit den Schulen kooperierenden Gremien (Elternrat, Elternversammlung) 
zusammengefasst.  
 
Auf nationaler oder regionaler Ebene setzen sich besondere Fachstellen oder Elternorganisationen für die 
Zusammenarbeit mit der Schule ein (bspw. Schule und Elternhaus Schweiz S&E, Fédération des Associations de 
Parents d'Elèves de la Suisse Romande et du Tessin [FAPERT], Fachstelle Elternmitwirkung). 
 
 
Participation des parents 
Le code civil suisse (art. 302 CCS) impose au père et à la mère ou, le cas échéant, aux responsables légaux de 
l'enfant, de collaborer avec l’école. Les textes législatifs cantonaux précisent les droits et obligations des parents. 
Les écoles peuvent élaborer en complément leur propre concept de mise en œuvre de cette politique participative. 
Force est de constater une tendance à impliquer davantage les parents dans la vie scolaire. L'éducation et la 
formation sont considérées comme un devoir commun incombant autant à l’école qu’aux parents.  
 
La participation peut prendre une forme individuelle ou institutionnelle au niveau des cantons, des communes ou de 
l’école. 
Au niveau individuel, les droits participatifs sont inscrits en règle générale dans les textes législatifs cantonaux qui 
indiquent que les parents ont le droit d’être informés des résultats scolaires et des progrès de leurs enfants et du 
comportement de ces derniers, d’être tenus au courant des événements importants et des projets en lien avec les 
enseignements dispensés et la vie scolaire, d’assister occasionnellement aux cours et d’être entendus par le corps 
enseignant et la direction de l’établissement pour tout ce qui concerne les affaires scolaires. 
 
Les devoirs participatifs concernent en règle générale l’obligation pour les parents de soutenir et d’encourager le 
processus éducatif de leurs enfants en collaborant avec le personnel enseignant et l’école, en veillant à ce que 
leurs enfants respectent les règlements et directives de l’établissement et qu’ils fréquentent assidument l’école, de 
même qu’en transmettant au corps enseignant toute information jugée pertinente pour la scolarité de l’enfant. Dans 
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certains cantons, les parents ont même l’obligation de participer aux entretiens et réunions pour parents organisées 
par le corps enseignant ou la direction de l’établissement. Les parents qui contreviennent à l’obligation de scolariser 
leurs enfants comme à celle d’assister aux réunions de parents peuvent être passibles d’une amende (plus d’infos 
dans le dossier IDES: Sanctions : législations scolaires cantonales). 
 
Au niveau institutionnel, dans les cantons de Suisse latine, Tessin compris, la représentation des parents au sein 
des autorités scolaires cantonales (conseil scolaire, conférence de l’instruction publique) et/ou des autorités 
scolaires locales (conseil d’établissement, commission scolaire, consiglio d’istituto etc.) est inscrite dans la loi, ce 
qui signifie que les parents sont impérativement représentés par une délégation qui collabore avec les différentes 
instances. En Suisse alémanique, l’obligation d’élire une délégation de parents est plus rare. Les parents ont 
toutefois le droit d’être entendus par les autorités scolaires locales et la direction de l’établissement et peuvent 
soumettre des propositions. Ils sont regroupés parfois dans des instances qui travaillent en étroite collaboration 
avec les écoles, mais de manière autonome (conseil des parents, assemblée des parents). 
 
Au niveau régional ou national, la collaboration avec l'école passe par l’organisation de parents (par ex. Fédération 
des Associations de Parents d'Elèves de la Suisse Romande et du Tessin [FAPERT], Schule und Elternhaus 
Schweiz [S&E], Fachstelle Elternmitwirkung). 
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Rechtliche Grundlagen / Bases légales 
1.) Diese Zusammenstellung basiert auf den kantonalen Gesetzessammlungen (Stand: Oktober 2014). Für Aktualität, 

Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Zusammenstellung kann keine Gewähr übernommen werden. / Cette présentation se 
base sur la législation cantonale (état octobre 2014). Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'actualité, l'exhaustivité ou 
l'exactitude des informations publiées ci-dessous. 

2.) Aufgeführt sind die wesentlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit Elternmitwirkung in der obligatorischen Schule (inkl. 
Kindergarten/Eingangsstufe) / Sont présentées les dispositions principales en lien avec la participation des parents à l’école 
obligatoire (y compris l’école enfantine / cycle élémentaire) 

3.) Die Nummern beziehen sich auf die Fundstelle in der Systematischen Sammlung des jeweiligen Kantons. / La numérotation des 
textes est basée sur la systématique cantonale.  

AG 401.100 
Schulgesetz vom 17.03.1981 (Stand 01.08.2014) 
3. Eltern, Schüler, Lehrer und Inspektoren 
§ 35  Grundsatz 
1 Die öffentlichen Schulen erfüllen ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag in Zusammenarbeit und in gemeinsamer 
Verantwortung mit den Eltern.  
3.1 Eltern und Schüler 
§ 36 Rechte 
1 Die Schüler, beziehungsweise ihre Eltern oder Pflegeeltern sind in regelmässigen Abständen über den Stand der 
Schülerleistungen zu unterrichten.  
2 Die Eltern haben das Recht, den Unterricht ihrer Kinder zu besuchen; Lehrer und Behörden stehen in Kontakt mit ihnen und 
informieren sie über das Schulgeschehen.  
3 Den Eltern steht das Recht zu, eine Elternversammlung zu bilden; ihre Vertreter sind von der Schulleitung und den 
Schulbehörden anzuhören.  
§ 36a  Mitwirkungspflicht der Eltern 
1 Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern müssen die Lehrpersonen oder die Schulleitung über Verhaltensänderungen ihres 
Kinds oder über Ereignisse, die sich in dessen Umfeld abspielen, informieren, soweit dies für den Schulalltag von Bedeutung ist.  
2 Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern haben die Pflicht, an Elternveranstaltungen oder Gesprächen teilzunehmen, die von 
der Schulpflege, der Schulleitung oder einer Lehrperson angeordnet werden.  
3 Bleiben die Eltern beziehungsweise die Pflegeeltern den von der Schulpflege, der Schulleitung oder einer Lehrperson 
angeordneten Elternveranstaltungen oder Gesprächen unentschuldigt fern, können sie von der Schulpflege unter Androhung von 
Strafe vorgeladen werden. Folgen die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern der Vorladung nicht, spricht die Schulpflege eine 
Busse aus. Im Wiederholungsfall erstattet die Schulpflege von Amtes wegen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft für die 
Bezirke. Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern sind mit einer Busse von mindestens Fr. 600.– bis höchstens Fr. 1'000.– zu 
bestrafen.  
§ 37  Schulversäumnisse 
1 Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern sind verantwortlich, dass ihr schulpflichtiges Kind die Schule regelmässig besucht.  
2 Bei vorsätzlichem unentschuldigtem Fernhalten des Kinds von der Schule bis höchstens drei Schultage werden die Eltern 
beziehungsweise Pflegeeltern von der Schulpflege gemahnt und im Wiederholungsfall mit einer Busse bestraft.  
3 Wenn das Fernhalten gemäss Absatz 2 länger als drei Schultage dauert, erstattet die Schulpflege von Amtes wegen 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft für die Bezirke und nötigenfalls Meldung an die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 307 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZBG) vom 10. Dezember 1907. Die 
Eltern beziehungsweise Pflegeeltern sind mit einer Buss von mindestens Fr. 600.- bis höchstens Fr. 1'000.-, im 
Wiederholungsfall mit einer Busse von mindestens Fr. 1'000.- bis höchstens Fr. 2'000.-, zu bestrafen. 
 
 
421.313 
Verordnung über die Volksschule vom 27.06.2012 (Stand 01.09.2014) 
2. Öffentliche Schulen 
2.4 Eltern 
§ 21 Orientierung und Information 
1 Die Schulleitung orientiert die Eltern rechtzeitig über die Schulorganisation, insbesondere über die Zuteilung zu einer Schule 
und Abteilung sowie über den Stundenplan, das Verhalten in der Schule sowie auf dem Schulweg und die 
Versicherungsbestimmungen. 
2 Lehrpersonen und Eltern informieren sich gegenseitig bei erkannten Schwierigkeiten einer Schülerin oder eines Schülers, bei 
besonderen Ereignissen oder aussergewöhnlichen Entwicklungen von Leistungen und Verhalten, insbesondere wenn eine 
wesentlich schlechtere Qualifikation im Zeugnis zu erwarten ist. 
§ 22 Anhörung, Begründung und Akteneinsicht 
1 Die Eltern haben das Recht, Schulprobleme ihrer Kinder mit den Lehrpersonen zu besprechen. Kommt keine Verständigung 
zustande, können sie sich an die Schulleitung wenden.  
2 Sie haben Anspruch auf eine sachliche Begründung der Entscheide, die ihr Kind betreffen, sowie das Recht auf Einsichtnahme 
in die betreffenden Akten. 
§ 23 Bundesrecht 
1 In Bezug auf die Information und Auskunft gegenüber Eltern ohne elterliche Sorge gelten die einschlägigen Bestimmung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom 10. Dezember 1907, insbesondere Art. 275a ZGB. 
§ 24 Verantwortlichkeiten und Pflichten  
1 Die Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass ihre Kinder 
a) den obligatorischen und fakultativen Unterricht regelmässig besuchen,  
b) für den Unterricht und für Anlässe wie Schulreisen und Exkursionen ausgeruht, anständig bekleidet und zweckmässig 
ausgerüstet sind,  
c) unter geeigneten Bedingungen die Hausaufgaben erledigen können.  

http://www.lexfind.ch/dtah/114620/2/401.100.pdf
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2 Sie unterstützen und verstärken die Bildungs- und Erziehungsbestrebungen der Schule, arbeiten mit den Lehrpersonen, der 
Schulleitung und der Schulpflege zusammen und verhalten sich kooperativ. 

AI 411.000 
Schulgesetz vom 25. April 2004 (Stand 01.08.2014) 
iV. Rechtsstellung der Schulbeteiligten 
B. Inhaber der elterlichen Sorge 
Art. 28 
1 Die Inhaber der elterlichen Sorge arbeiten mit den Lehrkräften und den Schulräten im Interesse des Kindeswohles zusammen. 
2 Die Inhaber der elterlichen Sorge werden regelmässig über das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder von den Lehrkräften 
informiert. Soweit nicht besondere Gründe des Schulbetriebes dagegen sprechen, steht den Inhabern der elterlichen Sorge das 
Recht zu, ihre Kinder in der Schule zu besuchen. Der Schulrat kann im Einzelfall Beschränkungen dieses Rechts vorsehen. 
3 Die Inhaber der elterlichen Sorge sind in wichtigen Entscheiden, welche ihre Kinder betreffen, miteinzubeziehen. Sie teilen der 
Lehrerschaft, gegebenenfalls dem Schulrat, für die Beurteilung und Förderung des Kindes wichtige Ereignisse und Entwick- 
lungen mit. 
4 Die Hauptverantwortung für die charakterliche und religiöse Erziehung tragen die Inhaber der elterlichen Sorge. 
Art. 29 
1 Die Inhaber der elterlichen Sorge sind für den regelmässigen Schulbesuch und die damit verbundenen Schülerpflichten 
verantwortlich. 
2 Sie unterstützen die Schule insbesondere bei der Durchsetzung von Weisungen nach Art. 16 dieses Gesetzes. 
 

AR 411.0 
Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) vom 24.09.2000 (Stand 01.08.2009) 
VI. Die Erziehungsberechtigten 
Art. 31 Erziehungsberechtigte 
1 Im Rahmen dieses Gesetzes gelten die Personen als erziehungsberechtigt, denen das Sorgerecht für das betreffende Kind 
zusteht. 
Art. 32 Zusammenarbeit 
1 Erziehungsberechtigte und Schule arbeiten in Ausbildung und Erziehung zusammen. 
2 Erziehungsberechtigte sind für die Erziehung, die Schule für die Ausbildung erstverantwortlich. 
Art. 33 Pflichten 
1 Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihre Kinder regelmässig zur Schule zu schicken. 
2 Aus wichtigen Gründen können Lernende vorübergehend ganz oder teilweise vom Unterricht befreit werden. 
3 Wer vorsätzlich oder fahrlässig Lernende ohne Bewilligung vom Unterricht fernhält oder nicht in die Klasse schickt, in die sie 
eingeteilt sind, wird mit Busse bis zu Fr. 5 000.- bestraft. 
Art. 34 Rechte 
1 Die Erziehungsberechtigten werden regelmässig über die schulische Entwicklung und das Verhalten ihrer Kinder informiert.  
2 Sie haben das Recht auf Schulbesuche. 
3 Die Erziehungsberechtigten können ihre Kinder für maximal vier Halbtage pro Schuljahr vom Unterricht dispensieren lassen. 
 

BE 432.210 
Volksschulgesetz vom 19.03.1992 (Stand 01.08.2013) 
VI. Die Eltern 
Art. 31 Zusammenarbeit, Elternmitsprache 
1 Die in diesem Gesetz den Eltern übertragenen Rechte und Pflichten werden durch die im Zivilgesetzbuch bezeichneten 
Personen und nach dessen Bestimmungen ausgeübt. 
2 Schulkommission, Schulleitung, Lehrerschaft und Eltern sind gegenseitig zur Zusammenarbeit verpflichtet.   
3 Die Eltern sind von der Volksschule regelmässig und in angemessener Weise über die schulische Entwicklung und das 
Verhalten ihrer Kinder sowie über wichtige Geschehnisse und Vorhaben im Zusammenhang mit dem Unterricht und dem 
Schulbetrieb zu informieren. 
4 Die Eltern werden einzeln oder als Gesamtheit auf ihr Verlangen durch die betreffenden Lehrkräfte, die Schulleitung oder die 
Schulkommission angehört und beraten. Sie haben das Recht, den Unterricht ihrer Kinder gelegentlich zu besuchen. Im 
besonderen besteht die Informations- und Anhörungspflicht der Schule gegenüber den Eltern während des 
Vorbereitungsverfahrens zu Übertritten und bei Übertrittsentscheiden innerhalb der Volksschule. 
5 Die Gemeinde kann weitere Formen der Mitsprache und Mitwirkung der Eltern vorsehen. 
Art. 32 Verantwortlichkeit für den Schulbesuch  
1 Die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder in die Volksschule zu schicken. 
2 Wer ein Kind, für dessen Schulbesuch er verantwortlich ist, schuldhaft nicht in die Volksschule schickt, ist strafbar. Die 
Schulkommission hat in diesem Fall nach Anhören der Betroffenen Anzeige zu erstatten. 
3 Die Eltern helfen mit, gute Lernvoraussetzungen zu schaffen, insbesondere indem sie ihre Kinder ausgeruht und ernährt in die 
Volksschule schicken. 
Art. 33 Strafe bei Schulversäumnis, Massnahmen 
1 Die Strafe bei Schulversäumnis ist Busse. Bei deren Bemessung berücksichtigt das Gericht im Rahmen der allgemeinen 
Strafzumessungsgrundsätze insbesondere die versäumte Unterrichtszeit.  
2 Die Urteile sind nach Eintritt der Rechtskraft unverzüglich der Schulkommission und der Schulleitung zuzustellen. Die 
eingegangenen Bussen sind den Gemeinden zu überweisen. 
3 Stellt das Gericht fest, dass eine Schülerin oder ein Schüler gefährdet oder verwahrlost ist, benachrichtigt es die zuständige 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde; hievon gibt es der zuständigen Schulkommission und der Schulleitung Kenntnis. 
 
 
432.210 
Loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (Etat 01.08.2013) 
VI. Parents 
Art. 31 Collaboration et consultation des parents 

http://www.lexfind.ch/dtah/115547/2/411.000.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/77819/2/411.0.pdf
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1 Les droits et devoirs conférés aux parents par la présente loi sont exercés par les personnes désignées dans le Code civil 
suisse  [RS 210] et conformément aux principes qui y sont définis. 
2 La commission scolaire, la direction d’école, le corps enseignant et les parents sont tenus de collaborer.  
3 L'école informera les parents régulièrement et sous une forme appropriée des progrès et de la conduite de leur enfant et des 
projets ou manifestations importants organisés dans le cadre de l'enseignement ou de l'école. 
4 L'enseignant ou l'enseignante, la direction de l'école ou la commission scolaire entendent et conseillent les parents 
individuellement ou collectivement si ces derniers en font la demande. Les parents ont le droit d'assister occasionnellement aux 
cours donnés à leur enfant. L'école a notamment le devoir d'entendre et d'informer les parents lorsqu'elle prépare l'orientation 
des élèves et statue sur leur admission dans une classe supérieure à l'intérieur de l'école obligatoire. 
5 La commune peut prévoir d'autres formes de collaboration et de consultation des parents. 
Art. 32 Fréquentation de l'école: responsabilité 
1 Les parents sont tenus d'envoyer leur enfant à l'école.  
2 Toute personne qui contrevient par sa faute à l'obligation qui lui est faite d'envoyer l'enfant à l'école s'expose à des sanctions 
pénales. En pareil cas, la commission scolaire dénoncera ladite personne au juge après avoir entendu les intéressés. 
3 Les parents participent à la création de conditions propices à l'apprentissage, en particulier en envoyant leur enfant à l'école 
nourri et reposé.  
Art. 33 Peine encourue en cas d'absence de l'élève, mesures 
1 La peine encourue si l'élève manque l'école est l'amende. Le juge en fixe le montant conformément aux principes généraux de 
la mesure de la peine en tenant compte, notamment, des heures d'enseignement manquées. 
2 Le jugement passé en force de chose jugée est communiqué sans délai à la commission scolaire et à la direction d'école. Les 
amendes perçues sont versées à la commune. 
3 Si le tribunal constate que l'enfant est en danger ou moralement abandonné, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et 
de l'adulte et signale sa démarche à la commission scolaire et la direction d'école compétente. 

BL 640 
Bildungsgesetz vom 06.06.2002 (Stand 01.08.2014) 
3. Schulen des Kantons und der Einwohnergemeinden 
3.3 Schulbeteiligte 
3.3.2 Erziehungsberechtigte 
§ 66 Definition 
Erziehungsberechtigte sind Eltern oder andere Personen, die für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen zuständig sind. 
§ 67 Rechte 
1 Die Erziehungsberechtigten werden: 
a. durch die Schulen am Bildungsprozess ihrer Kinder beteiligt;  
b. über ihre Kinder betreffende Fragen und die Arbeit in deren Klassen und Schulen regelmässig informiert;  
c. in die Evaluation der Schulen und des kantonalen Bildungswesens einbezogen; 
d. von den für ihre Kinder zuständigen Lehrerinnen und Lehrern und der Schulleitung auf ihr Verlangen angehört. 
2 Das Nähere regelt die Verordnung. 
§ 68 Mitsprache 
1 Die Erziehungsberechtigten können von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern ihrer Kinder die Durchführung von 
Elternabenden verlangen. 
2 Sie haben das Recht, von der Schulleitung und vom Schulrat ihrer Kinder angehört zu werden und an diese Gremien Anträge 
zu stellen. 
3 Organisationen der Erziehungsberechtigten können zu wichtigen Fragen und Erlassen im Bildungswesen zu Handen der 
zuständigen Behörde Stellung nehmen. 
4 Das Nähere regelt die Verordnung. 
§ 69 Pflichten 
1 Die Erziehungsberechtigten 
a. sind für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich;  
b. unterstützen und fördern den Bildungsprozess ihrer Kinder;  
c. arbeiten mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie der Schule ihrer Kinder zusammen und suchen bei hängigen Fragen den 
direkten Kontakt mit ihnen;  
d. halten ihre Kinder an, die Regeln und Weisungen der Schule einzuhalten und den Unterricht lückenlos zu besuchen.  
2 Erziehungsberechtigte, die ihren Pflichten der Schule gegenüber nicht nachkommen, können vom Schulrat ermahnt oder mit 
Busse bis zu 5'000 Fr. bestraft werden. 
3 Das Nähere regelt die Verordnung. 
 
3.3.3 Lehrerinnen und Lehrer 
§ 71 Pflichten 
1 Die Lehrerinnen und Lehrer 
a. unterrichten ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Lehrpläne und des Schulprogramms;  
b. beraten die Schülerinnen und Schüler und beurteilen deren Leistungen;  
c. wirken während der unterrichtsfreien Arbeitszeit an gemeinsamen Aufgaben der Schule und im Bildungswesen mit;  
d. beziehen die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten in ihre Schularbeit ein.  
 
3.4.2 Schulrat 
§ 82 Aufgaben 
Der Schulrat hat folgende Aufgaben: 
a. er bringt die Anliegen der Erziehungsberechtigten und der Trägerschaft in die Schule ein und vermittelt die Anliegen der 
Schule gegenüber der Trägerschaft und der Öffentlichkeit;  
b. er ist Anstellungsbehörde der Schulleitung;  
c. er nimmt auf Antrag der Schulleitung die unbefristete Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern vor;  
d. er genehmigt das Schulprogramm;  
e. er gewährleistet die Umsetzung der Evaluationsergebnisse;  

http://www.lexfind.ch/dtah/114641/2/640.0.pdf
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f. er kann eine Anzahl von Tagen festlegen, an denen Schülerinnen und Schüler ohne Angabe von Gründen dem Unterricht 
fernbleiben können;  
g. er ist Beschwerdeinstanz bei Entscheiden der Schulleitung.  
 
 
641.11 
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule vom 13.05.2003 (Stand 01.08.2014) 
8. Schulbeteiligte 
8.2 Erziehungsberechtigte 
§ 57 Unterrichtsbesuche 
Die Erziehungsberechtigten können nach vorheriger Absprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer den Unterricht ihrer Kinder 
besuchen. 
§ 58 Elternabende 
Die Erziehungsberechtigten eines Drittels der Schülerinnen und Schüler einer Klasse können von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer die Durchführung eines Elternabends verlangen. 
§ 59 Informationspflicht 
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer frühzeitig über besondere Umstände zu 
informieren, die ihre Kinder in ihrer schulischen Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. 
 
9. Leitung und Aufsicht 
9.1 Schulleitung 
§ 63 Amtsauftrag 
1 Die Schulleitungen haben folgenden Auftrag: 
a. sie sind für die pädagogischen, personellen, organisatorischen und administrativen Belange ihrer Schulen zuständig;  
b. sie beteiligen die Lehrerinnen und Lehrer an wichtigen Entscheidungsprozessen ihrer Schulen;  
c. sie sorgen für eine altersgemässe Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an wichtigen Entscheidungsprozessen ihrer 
Schulen;  
d. sie gewährleisten die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten am Entwicklungsprozess ihrer Schulen;  
e. sie arbeiten mit den kommunalen und kantonalen Stellen und Behörden zusammen.  
2 Die Schulleitungen sind gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern und dem nichtunterrichtenden Schulpersonal in personellen, 
organisatorischen und administrativen Fragen weisungsbefugt. 
3 Sie sind gegenüber ihren übergeordneten Behörden und Stellen in Angelegenheiten ihrer Schulen auskunftspflichtig. 
 
 
642.11 
Verordnung für die Sekundarschule vom 13.05.2003 (Stand 01.08.2014) 
5. Schulbeteiligte 
5.2 Erziehungsberechtigte 
§ 37 Unterrichtsbesuche 
Die Erziehungsberechtigten können nach vorheriger Absprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer den Unterricht ihrer Kinder 
besuchen. 
§ 38 Elternabende 
Die Erziehungsberechtigten eines Drittels der Schülerinnen und Schüler einer Klasse können von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer die Durchführung eines Elternabends verlangen. 
§ 39 Informationspflicht 
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer frühzeitig über besondere Umstände zu 
informieren, die ihre Kinder in ihrer schulischen Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. 
 
6. Leitung und Aufsicht 
6.1 Schulleitung 
§ 43 Amtsauftrag 
1 Die Schulleitungen haben folgenden Auftrag: 
a. sie sind für die pädagogischen, personellen, organisatorischen und administrativen Belange ihrer Schulen zuständig;  
b. sie beteiligen die Lehrerinnen und Lehrer an wichtigen Entscheidungsprozessen ihrer Schulen;  
c. sie sorgen für eine altersgemässe Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an wichtigen Entscheidungsprozessen ihrer 
Schulen;  
d. sie gewährleisten die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten am Entwicklungsprozess ihrer Schulen;  
e. sie arbeiten mit den kommunalen und kantonalen Stellen und Behörden zusammen.  
2 Die Schulleitungen sind gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern und dem nichtunterrichtenden Schulpersonal in personellen, 
organisatorischen und administrativen Fragen weisungsbefugt. 
3 Sie sind gegenüber ihren übergeordneten Behörden und Stellen in Angelegenheiten ihrer Schulen auskunftspflichtig. 
 

BS 410.100 
Schulgesetz vom 04.04.1927 (Stand 18.08.2014) 
III. Schulbehörden, Schulaufsicht 
§ 79a. Schulräte 
1 Jedem Schulstandort der Volksschule ist ein Schulrat zugeordnet. Er wird auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.  
2 Der Regierungsrat legt in einer Verordnung die weiteren Bestimmungen fest, insbesondere die Einberufung, die Entschädigung 
der Präsidentin oder des Präsidenten und jene der schulexternen Mitglieder. 
3 Die Gemeinden Bettingen und Riehen bestimmen für die von den Gemeinden geführten Schulen Zusammensetzung und 
Aufgaben der Schulräte. §§ 79b und 79c sind nicht anwendbar. 
§ 79b. Zusammensetzung der Schulräte 
1 Der Schulrat besteht grundsätzlich aus sechs Mitgliedern und einer Präsidentin oder einem Präsidenten. Er setzt sich wie folgt 

http://www.lexfind.ch/dtah/114643/2/641.11.pdf
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zusammen: 
a) eine schulexterne Präsidentin oder ein schulexterner Präsident. Sie bzw. er wird vom Regierungsrat gewählt.  
b) vier schulexterne Mitglieder: zwei vom Elternrat gewählte Vertretungen der Erziehungsberechtigten und zwei auf Vorschlag 
der politischen Parteien vom Regierungsrat gewählte Vertretungen der Gesellschaft. 
c) zwei schulinterne Mitglieder: eine Vertretung der Schulleitung und eine von der Schulkonferenz gewählte Vertretung der Lehr- 
und Fachpersonen. 
2 Die Schülerschaft einer Schule der Orientierungs- oder der Weiterbildungsschule kann zwei Vertretungen aus ihrem Kreis als 
zusätzliche schulinterne Mitglieder wählen.  
3 Für die Zusammensetzung der Schulräte gelten folgende Vorschriften: 
a)  Es müssen beide Geschlechter vertreten sein.  
b)  Die verschiedenen politischen Parteien sind angemessen zu  berücksichtigen.  
§ 79c. Aufgaben der Schulräte 
1 Der Schulrat kann von jeder Person zur Vermittlung bei einem die Schule betreffenden Problem angefragt werden. Er versucht, 
eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung zu finden. Gelingt keine Einigung, gibt er eine Empfehlung zur Lösung ab. 
2 Die Präsidentin bzw. der Präsident und die schulexternen Mitglieder des Schulrates haben zusätzlich folgende Aufgaben und 
Befugnisse:  
1. Sie besuchen regelmässig die Schule (Unterricht, Elternabende, Schulkonferenzen, Schulanlässe) und verschaffen sich da- 
durch einen Einblick in die Arbeit der Schule. Rückmeldungen zu ihren Eindrücken richten sie an die Lehr- und/oder Fachperson 
und die Schulleitung. 
2. Sie genehmigen das Schulleitbild.  
3. Sie genehmigen die von der Schulleitung erlassene und in Zusammenarbeit mit der Schulkonferenz, der Schülerschaft und 
der Hauswartung erarbeitete Hausordnungen. 
4. Sie können informelle Anfragen an die Schulleitung stellen.  
5. Sie können Anträge an die Schulleitung oder die Volksschulleitung stellen.  
6. Sie können eine Schulkonferenz anordnen und die Behandlung eines Geschäftes verlangen. Die schulinternen Mitglieder 
haben dabei eine beratende Stimme. 
3 Bei persönlicher Betroffenheit oder bei Befangenheit aus anderen Gründen tritt die Präsidentin bzw. der Präsident oder das 
Mitglied in Ausstand. 
 
§ 91. Erziehungsberechtigte 
1 Schule und Erziehungsberechtigte arbeiten in Bildung und Erziehung zusammen.  
2 Die Schulleitung sorgt für Kontakte zu den Erziehungsberechtigten, insbesondere durch folgende Mittel:  
a) Veranstaltungen von Elternabenden;  
b) Organisation von Schulbesuchstagen;  
c) Orientierung der Erziehungsberechtigten über die Ziele der Schule und die Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten.  
3 Die Schulleitung kann mit den Erziehungsberechtigten und den Schülerinnen und Schülern Vereinbarungen zur Erreichung 
gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsziele schliessen.  
 4 Den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten steht das Recht zu, von den Lehr- und Fachpersonen und 
der Schulleitung im Hinblick auf alle sie betreffenden Schulangelegenheiten angehört zu werden.  
5 Die Lehr- und Fachpersonen oder die Schulleitung informieren die Erziehungsberechtigten regelmässig über die Entwicklung, 
die Leistungen und das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Erziehungsberechtigten informieren die Lehr- und 
Fachpersonen oder die Schulleitung von sich aus über Belange, die für den Schulalltag ihrer Kinder wichtig sind.  
6 Schule und Erziehungsberechtigte sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler unter geeigneten Bedingungen lernen 
können.  
7 Die Erziehungsberechtigten haben das Recht  
a) in Fragen des Lernens und der Schullaufbahn beraten zu werden;  
b) Elternabende zu veranlassen.  
8 Die Erziehungsberechtigten haben die folgenden Pflichten:  
a) sie sorgen dafür, dass ihre Kinder den obligatorischen und fakultativen Unterricht regelmässig und ausgeruht besuchen 
können; 
b)  sie dürfen ihre Kinder nicht wissentlich von der Schule fernbleiben lassen; 
c) sie nehmen an Elternveranstaltungen und Gesprächen teil, die von einer Lehr- und Fachperson oder von der Schulleitung 
angeordnet werden; 
d)  sie halten ihre Kinder zum Einhalten der Regeln und Weisungen der Schule an. 
e) sie lassen ihr Vorschulkind, sofern es im Hinblick auf den Kindergarteneintritt über unzureichende Deutschkenntnisse verfügt, 
eine Einrichtung mit integrierter Sprachförderung besuchen. 
9 Erziehungsberechtigte, die ihre Pflichten gemäss Abs. 8 wiederholt verletzen, können auf Antrag der Schulleitung mit einer 
Ordnungsbusse bis CHF 1'000 belegt werden. In den vom Kanton geführten Schulen entscheidet die Departementsvorsteherin 
bzw. der Departementsvorsteher, in den von den Gemeinden geführten Schulen die zuständige Stelle der Gemeinden.  
§ 91a. Elterndelegierte, Elternräte 
1 Auf den Stufen der obligatorischen Schulzeit wählen die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler jährlich je 
Schulklasse zwei Elterndelegierte.  
2 Aufgaben der Elterndelegierten sind: 
a) die Kontakte der Erziehungsberechtigten untereinander zu fördern; 
b)  die Elterninitiativen der Schulklasse zu koordinieren;  
c) als Ansprechpersonen für die Lehr- und Fachpersonen zur Verfügung zu stehen. 
3 Die Elterndelegierten einer Schule bilden den Elternrat. Der Elternrat kann sich mit Schulthemen befassen, welche die 
Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler betreffen, und sich als Ansprechpartner für die Schulleitung zur 
Verfügung stellen. 
4 Der Elternrat wählt in den vom Kanton geführten Schulen die Vertretung der Erziehungsberechtigten im Schulrat. 
5 Auf den Stufen der nachobligatorischen allgemeinbildenden Schulen, der Wirtschaftsmittelschule und des Zentrums für 
Brückenangebote können die Erziehungsberechtigten je Schulklasse zwei Elterndelegierte wählen. Die Elterndelegierten einer 
Schule bilden den Elternrat. Für die Aufgaben der Elterndelegierten und des Elternrates gelten die Absätze 2 und 3 sinngemäss.  
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410.110 
Schulordnung vom 01.10.1975 (Stand 10.08.2009) 
D. Beziehungen des Elternhauses zur Schule 
§ 61. Die Erziehungsberechtigten besprechen Schulprobleme ihrer Kinder zunächst mit den Lehrpersonen. Können sie sich mit 
diesen nicht verständigen, so wenden sie sich an die Schulleitung. Kommt keine Einigung zustande, können sich die 
Erziehungsberechtigten in der Volksschule für ein Vermittlungsverfahren an den Schulrat und in den weiterführenden allgemein 
bildenden Schulen an die Schulkommission wenden. Zudem können sich die Erziehungsberechtigten an die der Schulleitung 
vorgesetzte Stelle wenden. 
§ 62. Bis einschliesslich des elften Schuljahres hat in jeder Klasse mindestens einmal jährlich ein Elternabend stattzufinden. Die 
Erziehungsberechtigten sind zu diesem Anlass schriftlich einzuladen. Den Erziehungsberechtigten ist Gelegenheit zu geben, 
Diskussionsthemen vorzuschlagen. Sie können ausserdem zusätzliche Elternabende beantragen. 
§ 63. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, jedes Jahr zu bestimmten von der Schulleitung festgelegten Zeiten dem 
Unterricht beizuwohnen. 
§ 64. Die Schulleitungen oder die Schulhausleitung laden die Erziehungsberechtigten zu ausserordentlichen Schulanlässen 
(Schulfesten, Sportstagen, Orientierung über Probleme der ganzen Schule usw.) ein. 
 

FR 411.0.1 
Loi du 23.05.1985  sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (Etat 01.01.2011) 
Titre quatrième 
Parents et élèves 
Chapitre premier 
Parents 
Art. 30 Définition 
Sont considérés comme parents au sens de la présente loi les personnes qui exercent, directement ou par représentation, 
l’autorité parentale à l’égard d’un élève. 
Art. 31 Collaboration entre les parents et l’école 
 1 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et de 
l’instruction de leurs enfants. 
2 Les parents et l’école collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves. 
3 Les parents sont représentés dans les commissions scolaires, dans les comités d’école et dans le Conseil de l’éducation. 
4 Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui 
présentent pour eux un intérêt particulier. 
5 La Direction favorise la collaboration entre les parents et l’école et donne des directives à ce sujet. 
Art. 32 Violation des obligations scolaires  
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait à son 
obligation d’envoyer un enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de lui dispenser un 
enseignement à domicile sera puni d’une amende de 50 à 5000 francs, prononcée par le préfet. 
 
Titre sixième 
Chapitre deuxième 
Ecole primaire 
A) Ecole communale 
Art. 59 Organisation générale  
1 Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune, la gestion 
de l’école relève : 
a) de l’assemblée communale ou du conseil général ;  
b) du conseil communal ;  
c) d’une commission scolaire.  
2 L’assemblée communale, le conseil général et le conseil communal exercent, en matière scolaire, les attributions que leur 
confère la législation sur les communes. 
Art. 60 Commission scolaire a) Composition et fonctionnement 
1 La commission scolaire se compose de cinq à onze membres nommés par le conseil communal pour la législature communale. 
2 Lors de sa nomination en début de législature, la commission scolaire doit être composée d’une majorité de parents. 
3 Le représentant des maîtres participe aux séances de la commission avec voix consultative. Il est désigné par le conseil 
communal sur préavis des maîtres. Il ne participe pas aux délibérations concernant l’engagement, le statut ou l’activité de 
maîtres déterminés. 
4 L’inspecteur des écoles primaires peut participer aux séances de la commission scolaire avec voix consultative. 
5 Le conseil communal peut constituer des sous-commissions au sein de la commission scolaire. Dans ce cas la commission 
peut se composer de plus de onze membres, et les sous-commissions peuvent comprendre au besoin des personnes qui ne 
sont pas membres de la commission. 
 
 
Titre douzième 
Conseil de l’éducation 
Art. 127 Attributions 
1 Un Conseil de l’éducation est institué comme organe consultatif de la Direction. 
2 Le Conseil de l’éducation donne son avis : 
a) sur les projets de modification de la présente loi et sur les projets de règlements y relatifs ; 
b) sur toute autre question de portée générale dont la Direction le saisit. 
3 Le Conseil de l’éducation étudie, sur demande de la Direction, des problèmes généraux en matière d’instruction et d’éducation. 
Art. 128 Composition et fonctionnement 
1 Le Conseil de l’éducation se compose d’un président, d’un vice-président, de treize à dix-sept autres membres et d’un 
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secrétaire nommés par le Conseil d’Etat. 
2 Des parents d’élèves et des maîtres font partie du Conseil de l’éducation ; les districts et les régions linguistiques y sont 
représentés. 
3 Les membres du Conseil de l’éducation peuvent s’organiser en sous- commissions par affinités linguistiques pour la discussion 
préalable d’objets intéressant particulièrement une communauté linguistique du canton. Les préavis et les rapports du Conseil de 
l’éducation mentionnent la position des sous-commissions. 
4 Le conseiller d’Etat-Directeur ou le représentant qu’il désigne peut prendre part avec voix consultative aux séances du Conseil 
de l’éducation et des sous-commissions. 
5 Les membres du Conseil de l’éducation sont tenus au secret de fonction. 
6 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le fonctionnement du Conseil de l’éducation. 
 
 
411.0.1 
Gesetz vom 23.05.1985 über den Kindergarten, die Primarschule und die Orientierungsschule (Stand 01.01.2011) 
Vierter Titel 
Eltern und Schüler 
Erstes Kapitel 
Eltern 
Art. 30 Begriff  
Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind jene Personen, welche die elterliche Gewalt über einen Schüler unmittelbar oder als 
Vertreter ausüben. 
Art. 31 Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 
1 Die Eltern sind für die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder erstverantwortlich. 
2 Eltern und Schule arbeiten in der Erziehung und der Ausbildung der Schüler zusammen. 
3 Die Eltern sind in den Schulkommissionen, in den Schulvorständen und im Erziehungsrat vertreten. 
4 Die Eltern werden, direkt oder über ihre Vereinigungen, zu den Gesetzes- und Reglementsentwürfen, die für sie von 
besonderem Interesse sind, befragt. 
5 Die Direktion fördert die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule und erteilt diesbezüglich Weisungen. 
Art. 32 Verletzung der Schulpflichten 
Wer absichtlich oder fahrlässig ein schulpflichtiges Kind nicht in eine öffentliche oder private Schule schickt oder ihm keinen 
Unterricht zu Hause erteilt, wird vom Oberamtmann mit einer Busse von 50 bis 5000 Franken bestraft. 
 
Sechster Titel 
Zweites Kapitel  
Primarschule 
A) Gemeindeschulen  
Art. 59 Allgemeine Organisation  
1 Umfasst der Schulkreis eine einzige Gemeinde, so ist die Verwaltung der Schule Sache 
a) der Gemeindeversammlung oder des Generalrates;  
b) des Gemeinderates;  
c) einer Schulkommission.  
2 Die Gemeindeversammlung, der Generalrat und der Gemeinderat üben in Schulangelegenheiten die Befugnisse aus, die ihnen 
gemäss der Gesetzgebung über die Gemeinden zustehen. 
Art. 60 Schulkommission a) Zusammensetzung und Arbeitsweise 
1 Die Schulkommission besteht aus fünf bis elf Mitgliedern, die vom Gemeinderat für die Legislaturperiode der Gemeinde ernannt 
werden. 
2 Bei ihrer Ernennung zu Beginn der Legislaturperiode muss die Schulkommission aus einer Mehrheit von Eltern bestehen. 
3 Der Vertreter der Lehrer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Kommission teil. Er wird vom Gemeinderat auf 
Antrag der Lehrer bezeichnet. An Beratungen, welche die Anstellung, das Dienstverhältnis oder die Tätigkeit einzelner Lehrer 
betreffen, nimmt er nicht teil. 
4 Der Primarschulinspektor kann mit beratender Stimme an den Sitzungen der Schulkommission teilnehmen. 
5 Der Gemeinderat kann im Rahmen der Schulkommission Unterkommissionen schaffen. In diesem Fall kann die 
Schulkommission aus mehr als elf Mitgliedern bestehen, und den Unterkommissionen können bei Bedarf Personen angehören, 
die nicht Mitglieder der Schulkommission sind. 
 
Zwölfter Titel 
Erziehungsrat 
Art. 127 Befugnisse 
1 Ein Erziehungsrat ist als beratendes Organ der Direktion eingesetzt. 
2 Der Erziehungsrat nimmt Stellung: 
a) zu den Entwürfen für die Abänderung des vorliegenden Gesetzes und zu den Entwürfen für die auf diesem Gesetz 
beruhenden Reglemente; 
b) zu jeder andern Frage von allgemeiner Bedeutung, die die Direktion ihm unterbreitet. 
3 Der Erziehungsrat setzt sich auf Ersuchen der Direktion mit allgemeinen Unterrichts- und Erziehungsfragen auseinander. 
Art. 128 Zusammensetzung und Arbeitsweise 
1 Der Erziehungsrat setzt sich aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, dreizehn bis siebzehn andern Mitgliedern und 
einem Sekretär zusammen, die vom Staatsrat ernannt werden. 
2 Dem Erziehungsrat gehören Eltern und Lehrer an; die Bezirke und die Sprachregionen sind darin vertreten. 
3 Die Mitglieder des Erziehungsrates können sich nach sprachlichen Affinitäten zu Unterkommissionen zusammenschliessen, um 
Fragen vorzubesprechen, die für eine Sprachgemeinschaft des Kantons von besonderem Interesse sind. In den Anträgen und 
Berichten des Erziehungsrates wird der Standpunkt der Unterkommissionen erwähnt. 
4 Der Direktionsvorsteher oder der von ihm bezeichnete Vertreter kann mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Erziehungsrates und der Subkommissionen teilnehmen. 
5 Die Mitglieder des Erziehungsrates sind an das Amtsgeheimnis gebunden. 
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6 Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die Arbeitsweise des Erziehungsrates. 
 
 

GE C 1 10 
Loi sur l’instruction publiquedu 06.11.1940 (Etat 01.09.2014) 
Chapitre IA Conférence de l’instruction publique  
Art. 3A But et compétence 
1 Il est institué une conférence de l'instruction publique (ci-après : la conférence) destinée à établir un contact entre les autorités 
scolaires et le corps enseignant d'une part, les parents et l'opinion publique d'autre part. Cette conférence consultative peut 
donner son avis sur toutes les questions générales relatives à l'instruction publique, notamment celles d'organisation scolaire, de 
méthodes, de programmes et de matériel, dans les limites de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire, 
du 14 juin 2007 (ci-après : l’accord HarmoS), et de la convention scolaire romande, du 21 juin 2007. 
2 Ses préavis ne lient ni le département ni le Conseil d’Etat. 
Art. 3B Composition 
1 La conférence se compose de 46 membres. 
2 En font partie : 
[...] 
g) 12 personnes désignées par le Conseil d’Etat, représentant les parents d’élèves, sur proposition des associations de parents 
d’élèves des différents degrés d’enseignement; 
[...] 
Chapitre II Enseignement public 
Art. 5 Relation avec la famille 
1 L’école publique complète l’action éducative de la famille en relation étroite avec elle. Elle peut également solliciter des 
collaborations diverses de la part des milieux culturels, économiques, politiques et sociaux. 
2 L’autorité scolaire encourage la participation active des maîtres, des élèves et de leurs parents aux responsabilités scolaires 
 
 
C 1 10.03 
Règlement d’application de certaines disposition de la loi sur l’instruction publique (Etat 25.08.2014) 
Chapitre I Conférence de l’instruction publique 
Art. 8 Parents d'élèves des 3 degrés d'enseignement 
1 En application de l'article 3B, alinéa 2, lettre g, de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, les associations de 
parents suivantes ont le droit de proposer des représentants : 
a) pour l'enseignement primaire : 
– le Groupement genevois des associations de parents d'élèves du primaire, 4 représentants; 
b) pour le cycle d'orientation : 
– la Fédération des associations de parents d'élèves du cycle d'orientation, 4 représentants; 
c) pour l'enseignement secondaire II : 
1° la Fédération groupant les associations de parents d'élèves du collège de Genève, 2 représentants, 
2° l'Association de parents d'élèves de l'école supérieure de commerce, 1 représentant, 
3° les associations de parents d'élèves de l'école de culture générale, 1 représentant. 
2 Le nombre des représentants prévu à l'alinéa 1 peut être diminué en cas de création d'une ou de plusieurs associations 
représentatives de parents relevant de l'un ou l'autre des 3 degrés d'enseignement. 
 
 
C 1 10.21 
Règlement de l'enseignement primaire du 07.07.1993 (Etat 13.11.2013) 
Chapitre V Droits et obligations des élèves et des parents 
Section 7 Participation des parents 
Art. 37 Participation des parents 
1 La famille et l’école doivent collaborer à l’éducation et à l’instruction des enfants. 
Relations parents / école 
2 Les parents d'élèves et l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré par : 
a) des réunions de parents par classe et au besoin par école ou établissement scolaire, par regroupement spécialisé ou 
institution, au moins une fois par année; 
b) des rencontres individuelles; 
c) une information écrit. 
3 Lorsqu'un élève se trouve en difficulté, l'enseignante ou l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les parents, 
notamment lorsque sont envisagées des mesures d'accompagnement ou d'appui au sens de l'article 40. 
 4 Les parents sont tenus de répondre aux convocations de l'enseignante ou de l'enseignant, de la directrice ou du directeur 
d'établissement scolaire. 
Associations représentatives de parents d'élèves 
5 La direction générale de l’enseignement primaire encourage la création d’associations représentatives de parents, favorise et 
soutient leurs activités. 
6 Au niveau de l'établissement scolaire, chaque association de parents d'élèves est informée et consultée par la directrice ou le 
directeur d'établissement scolaire sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'établissement 
scolaire. Réciproquement, l'association de parents d'élèves peut exprimer son avis et demander des informations de même 
nature.  
7 Au niveau cantonal, l’association faîtière est informée et consultée par la direction générale de l’enseignement primaire sur des 
questions d’intérêt général concernant l’enseignement et la vie de l’école publique genevoise. Réciproquement, l’association 
faîtière peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.  
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C 1 10.19 
Règlement sur les conseils d’établissement du 17.12.2007 (Etat 27.02.2013) 
Chapitre I Rôle et composition 
Art. 1 Principe 
1 Dans le but derenforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves, en promouvant le partenariat 
avec les parents et l'ouverture sur la collectivité locale, un conseil est constitué dans chaque établissement scolaire de 
l'enseignement primaire et secondaire I et II. 
2 Est considéré comme établissement tout bâtiment ou regroupement de bâtiments scolaires placés sous l’autorité d’une même 
direction. 
3 Lorsque la situation géographique des bâtiments de l'établissement le rend nécessaire, le département de l'instruction 
publique, de la culture et du sport (ci-après : département) peut autoriser à titre exceptionnel la constitution de plusieurs conseils 
pour le même établissement. 
Art. 2 Attributions 
1 Le conseil d'établissement est un lieu d’information, de consultation, de proposition et de décision. 
  Informations, consultations et propositions 
2 Le conseil d'établissement est informé, donne son avis et, le cas échéant, fait toute suggestion sur le fonctionnement de 
l'établissement et sur la gestion des ressources allouées à celui-ci. 
3 Il est informé notamment des questions relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens d'enseignement 
ainsi qu'aux conditions d'admission, d'orientation et de promotion des élèves. 
4 Le conseil d'établissement n'est informé ni ne traite d'aucune situation individuelle. 
  Décisions 
5 Le conseil d'établissement décide des actions et des mesures à intégrer dans le projet d'établissement, permettant de 
contribuer de la manière la plus appropriée à développer un climat propice à l’apprentissage des élèves et à optimiser les 
relations avec les familles, les collectivités publiques locales, les services publics cantonaux ou autres partenaires de l'école.  
6 Il participe à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions et mesures qu'il a retenues. 
7 Les actions et mesures décidées par le conseil d'établissement ne peuvent être en contradiction avec les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur sur le plan national, cantonal ou communal, ni avec les directives de la direction générale ou la 
mission de la direction de l'établissement et les cahiers des charges des personnels de l'établissement scolaire. Elles ne relèvent 
pas de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. 
Art. 3 Composition 
1 Le conseil d'établissement est composé des catégories de membres permanents suivantes : 
a) la directrice ou le directeur de l'établissement; 
b) les représentantes ou les représentants élus des parents des élèves de l'établissement; 
c) les représentantes ou les représentants élus des membres du corps enseignant et du personnel administratif et technique de 
l'établissement; 
d) dans l’enseignement : 
1° postobligatoire, les représentantes ou les représentants élus des élèves de l'établissement, 
2° obligatoire, les élèves élus par l'assemblée des délégués des classes de l'établissement; à défaut de l'existence d'un dispositif 
participatif au sein de l'établissement, le conseil d’établissement peut associer des élèves à ses travaux et les inviter aux 
séances, selon les sujets;  
e) les représentantes ou les représentants de la commune ou des communes concernées, selon les niveaux d'enseignement;  
f) les représentantes ou les représentants du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP), selon les 
niveaux d'enseignement;  
g) les représentantes ou les représentants de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), selon les niveaux 
d'enseignement, notamment dans les établissements du réseau d'enseignement prioritaire (REP).  
2 Les membres des catégories figurant aux lettres b à d sont élus par leurs pairs. Ceux figurant aux lettres e à g sont désignés 
par leurs instances respectives.  
3 Le nombre de membres permanents par catégorie et par niveau d’enseignement est fixé par le département. 
 4 Lorsque les sujets les concernent directement, le conseil d'établissement peut associer à ses travaux, avec voix consultative, 
les représentantes ou les représentants d'autres offices ou services du département ou partenaires extérieurs de l'école 
publique. Ceux-ci sont désignés par leurs instances respectives.  
 
Chapitre II Elections et fonctionnement 
Art. 4 Elections 
1 Le département fixe les modalités d'élection des membres du conseil d’établissement figurant à l'article 3, alinéa 1, lettres b à 
d, ainsi que les dispositions concernant leur remplacement en cas d'absence ponctuelle ou de démission en cours de mandat. 
2 Les élections se déroulent en principe au printemps : 
1° tous les 4 ans dans l'enseignement primaire; 
2° tous les 3 ans au cycle d'orientation et dans l'enseignement postobligatoire. 
Art. 5 Fonctionnement 
1 En principe, tout membre du personnel, parent d'élève ou élève de l'établissement peut assister aux séances du conseil 
d’établissement. L'accord du responsable légal ou de la responsable légale est nécessaire pour les élèves mineurs. Les 
personnes qui assistent aux séances ne sont pas autorisées à intervenir dans les débats. 
2 Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'établissement figurent dans 
son règlement interne.  
3 Le conseil est présidé par la directrice ou le directeur de l'établissement. Il se réunit au minimum une fois par trimestre de 
l'année scolaire. Il ne peut délibérer que si la majorité des catégories de membres permanents est présente. 
 4 Chaque catégorie de membres permanents dispose d’une voix. Chaque membre se prononce au nom de la catégorie qu'il 
représente. A défaut de consensus, le conseil statue à la majorité des voix.  
5 Le conseil d'établissement portel’ordre du jour ainsi que le résumé des séances du conseil à la connaissance de la direction 
générale concernée, de l’ensemble des parents d’élèves, des élèves, du personnel de l’établissement et, le cas échéant, des 
autres partenaires, invités ou associés.  
6 Au cas où une mesure ou une action décidée par le conseil se révélerait inapplicable ou irréalisable, la directrice ou le directeur 
d'établissement peut s'y opposer. 
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 7 Les directions générales de l'enseignement obligatoire et postobligatoire allouent un budget de fonctionnement à chaque 
conseil d'établissement.  
Art. 6 Différends 
1 En cas de différend entre les membres permanents du conseil d'établissement touchant l'interprétation du présent règlement et 
des directives du département y relatives, les membres recherchent une solution par voie de négociation. 
2 En cas d'échec de la négociation, les membres peuvent s'adresser à la direction générale du niveau d'enseignement concerné, 
qui arbitre. 
 

GL IV B/1/3 
Gesetz über Schule und Bildung vom 06.05.2001 (Stand 01.09.2014) 
4. Erziehungsberechtigte 
Art. 56 Rechte der Erziehungsberechtigten 
1 Die Erziehungsberechtigten haben Anspruch darauf, regelmässig und in angemessener Weise über die schulische Entwicklung 
und das Verhalten ihres Kindes orientiert zu werden und in die Beurteilung Einsicht zu erhalten.  
2 Sie können den Unterricht ihrer Kinder besuchen, soweit dies mit dem ordnungsgemässen Schulbetrieb vereinbar ist. 
3 Sie werden auf ihr Ersuchen hin durch die Lehrpersonen oder die Schulorgane angehört und beraten.  
4 Sie werden über besondere Massnahmen, die ihr Kind betreffen, von der zuständigen Instanz benachrichtigt und über wichtige 
Geschehnisse und Vorhaben im Zusammenhang mit dem Unterricht und dem Schulbetrieb frühzeitig informiert. 
5 Die Gemeinde trifft geeignete Massnahmen, um die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten zu fördern. 
Art. 57 Pflichten der Erziehungsberechtigten 
1 Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihr Kind regelmässig in die Schule zu schicken und zur Einhaltung von 
schulischen Anordnungen anzuhalten. Sie können von der Schulleitung dazu angehalten werden, ihr Kind an schulischen 
Anlässen mit auswärtiger Übernachtung, wie mehrtägige Klassenreisen oder Schulverlegungen, teilnehmen zu lassen.  
2 Sie haben die Lehrpersonen über jene Belange zu orientieren, welche für die schulische Situation des Kindes von Bedeutung 
sind. 
3 Sie haben Einsicht in die Beurteilung ihres Kindes zu nehmen und das Zeugnis oder den Schulbericht zu unterzeichnen. 
4 Sie haben nach Massgabe der anwendbaren Bestimmungen über das Absenzenwesen (Art. 93 Abs. 2) für voraussehbare 
Absenzen eine Bewilligung einzuholen und für anderweitiges Fernbleiben ihres Kindes vom Schulunterricht den Grund 
mitzuteilen.  
 

GR 421.000 
Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21.03.2012 (Stand 01.08.2013) 
VII. Die Erziehungsberechtigten 
Art. 67 Rechte 
1 Im Rahmen dieses Gesetzes gelten diejenigen Personen als erziehungsberechtigt, denen das Sorgerecht für das betreffende 
Kind zusteht. 
2 Die Erziehungsberechtigten werden regelmässig über das Verhalten und über die Leistungen ihrer Kinder informiert. Sie haben 
das Recht auf Auskunft von Lehrpersonen, von Schulinstanzen sowie von Fachstellen über Daten und Fragen, die ihre Kinder 
betreffen. 
3 Die Erziehungsberechtigten können zudem eine Berichtigung unrichtiger Personendaten, die Vernichtung nicht notwendiger 
oder widerrechtlich bearbeiteter Personendaten sowie die Sperrung schutzwürdiger Personendaten ihrer Kinder verlangen. 
4 Während des Schuljahres führt die Schulträgerschaft mindestens zwei öffentliche Besuchstage durch, die insbesondere den 
Erziehungsberechtigten Einblick in die Schularbeit geben. 
Art. 68 Pflichten 
1 Die Erziehungsberechtigten sind für die Erziehung sowie für den regelmässigen Schulbesuch, für die Erfüllung der Schulpflicht 
und der damit verbundenen Aufgaben ihrer Kinder erstverantwortlich.  
2 Die Erziehungsberechtigten pflegen ein kooperatives Verhältnis zu Lehrpersonen und Schulbehörden. Sie können verpflichtet 
werden, bei wichtigen Beschlüssen, die ihr Kind individuell betreffen, mitzuwirken und an vorbereitenden Gesprächen 
teilzunehmen. 
3 Die Erziehungsberechtigten informieren die Lehrpersonen über das Verhalten ihrer Kinder und über Ereignisse in deren 
Umfeld, soweit dies für die Schule von Bedeutung ist. 
 

JU 410.11 
Loi  sur l’école obligatoire du 20.12.1990 (Etat 01.08.2013) 
Titre quatrième : Parents et élèves 
Chapitre premier : Parents 
Art. 67 Scolarité obligatoire  
Art. 67 Principes 
1
 
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et de l’instruction de leur enfant. 

2 Les parents et les enseignants, compte tenu de leur rôle respectif, collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves. 
Art. 68 Définition 
Sont considérées comme parents au sens de la présente loi les personnes qui exercent, directement ou par représentation, 
l’autorité parentale à l’égard d’un élève. 
Art. 69 Droits individuels des parents 
1
 
Les parents sont entendus préalablement à toute décision affectant la carrière scolaire de leur enfant. 

2
 
Ils sont régulièrement informés par les autorités scolaires locales, les directeurs et les enseignants sur les résultats scolaires de 

leur enfant ainsi que sur la marche de l’école. 
3 Ils sont invités, une fois par année au moins, à une réunion de classe. A leur demande, cette réunion est complétée par un 
contact personnel avec l’enseignant. 
Art. 70 Participation, consultation collectives des parents 
1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans les commissions scolaires. 
2
 
Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui 

présentent pour eux un intérêt particulier. 

http://www.lexfind.ch/dtah/115640/2/IV-B.1.3.pdf
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Art. 71 Tâches du Département 
Le Département favorise la collaboration entre l’école et les parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les 
mesures adoptées par le Canton concernant l’école. 
Art. 72 Devoirs des parents 
1 Les parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose 
d’un repos suffisant. 
2 Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui si les circonstances l’exigent. Ils informent en outre 
l’enseignant de tout événement important susceptible de perturber le travail scolaire. 
Art. 73 Violation des obligations scolaires 
1
 
Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de manière intentionnelle ou par négligence, contrevient à 

l’obligation de I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à domicile, un enseignement, est puni 
d’amende. 
2 La commission d’école contrôle l’accomplissement des obligations scolaires et, le cas échéant, prononce l’amende. 
 
Titre sixième: Organisation locale de l’école 
Chapitre III: Commission d’école 
Art. 120 
1
 
Le directeur, les représentants des enseignants et des parents participent aux séances de la commission d’école avec voix 

consultative. 
2
 
Le Gouvernement arrête les règles et modalités de désignation des représentants des enseignants et des représentants des 

parents. 
3
 
Les représentants des enseignants et ceux des parents ne participent pas aux délibérations qui concernent l’engagement ou le 

statut d’un enseignant. 
4
 
Tout enseignant a le droit d’être entendu par la commission d’école sur des objets qui le concernent personnellement. 

5
 
Un représentant du Service de l'enseignement peut assister aux séances de la commission avec voix consultative. 

 
 
172.441 
Loi instituant le Conseil scolaire du 01.07.1982 (Etat 01.12.2010) 
Article premier : Caractère et mission 
1
 
Le Conseil scolaire est l'organe consultatif du Gouvernement et des départements pour les questions importantes relatives à 

l'éducation, à l'instruction et à la formation. 
2
 
Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves. 

Art. 2 : Attributions 
1
 
le Conseil scolaire est consulté sur : 

a)  l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation;  
b)  la planification, la coordination et la coopération scolaires;  
c)  l'organisationgénéraledesdiversdegrésdel'enseignement;  
d)  la reconnaissance d'écoles privées;  
e)  la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les  moyens d'enseignement;  
f)  les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la  formation professionnelle et l'éducation des adultes.  
2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et 
à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés. 
3
 
Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation. 

Art. 3 : Composition 
1
 
Le Conseil scolaire se compose de dix-neuf membres : 

a) six représentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement privé; 
b) un représentant de l'éducation des adultes; 
c) six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux 
étrangers; 
d)  deux représentants des étudiants;  
e)  deux représentants des apprentis;  
f)  un représentant des syndicats et un représentant des associations  patronales.  
2 [...] 
 

LU 400a 
Gesetz über die Volksschulbildung vom 22.03.1999 (Stand 01.08.2014) 
V. Erziehungsberechtigte 
§ 18 Begriff 
Erziehungsberechtigte sind Eltern und andere Personen, die nach Massgabe des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs berechtigt 
sind, Kinder bei Entscheiden in schulischen Belangen zu vertreten. 
§ 19 Mitwirkung 
1 Die Erziehungsberechtigten entscheiden darüber, ob die von ihnen Vertretenen die öffentliche Volksschule, eine private 
Volksschule oder Privatunterricht besuchen. 
2 Sie wirken im Rahmen der Rechtsordnung beim Eintritt in die Kindergartenstufe, in die Primarstufe und in die Sonderschule, bei 
der Beurteilung der Lernenden sowie beim Übertritt in die Sekundarstufe I und beim Entscheid über die Nutzung von 
Förderangeboten mit. 
3 Sie haben im Rahmen der Rechtsordnung das Recht, den Unterricht und die Schulveranstaltungen ihrer Kinder zu besuchen. 
4 Der Regierungsrat regelt die allgemeinen, die Schulpflege die örtlichen Mitwirkungsrechte in Reglementen. 
§ 20 Information und Beratung 
1 Die Erziehungsberechtigten sind regelmässig zu informieren über 
 die schulische Entwicklung und das Verhalten ihrer Kinder durch Zeugnisse oder  Berichte,  
 die Lernziele, die Unterrichtsmittel und die Arbeitsweise,  
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 wichtige Vorhaben im Zusammenhang mit Unterricht und Schulbetrieb.  
2 Sie haben im Rahmen der Rechtsordnung das Recht, sich über den Lern- und Erziehungsprozess ihrer Kinder informieren und 
beraten zu lassen. 
§ 21 Besuch des Unterrichts und der Schulveranstaltungen 
1 Die Erziehungsberechtigten sind für den Schulbesuch und die Einhaltung der schulischen Pflichten ihrer Kinder 
mitverantwortlich. Sie sorgen insbesondere auch dafür, dass die Lernenden unter geeigneten Bedingungen lernen können und 
den Unterricht ausgeruht besuchen. 
2 Sie sind berechtigt, für ihre Kinder Urlaub vom Unterricht und von Schulveranstaltungen zu beantragen. 
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten über den Besuch des Unterrichts und der Schulveranstaltungen sowie die Folgen von 
Widerhandlungen gegen diese Verpflichtung in Reglementen, wobei die Schulpflege ergänzende Bestimmungen erlassen kann. 
§ 22 Zusammenarbeit  
1 Die Erziehungsberechtigten können im Rahmen des Leitbilds der Schule und der Schulordnung bei der Gestaltung der Schule 
mitwirken. 
2 Sie arbeiten bei der Ausbildung und Erziehung der Lernenden ihrer Verantwortlichkeit gemäss mit den Lehrpersonen und der 
Schulleitung zusammen. 
3 Sie nehmen an Gesprächen teil, die ihr Kind betreffen und von einer Lehrperson oder der Schulleitung angeordnet werden. 
4 Erziehungsberechtigte, die ihren Pflichten im Sinn dieses Gesetzes nicht oder ungenügend nachkommen, können von der 
Schulpflege zum Besuch eines Elternbildungskurses, einer Erziehungs- oder einer Familienberatung verpflichtet werden. 
Vorbehalten bleiben Bussen nach § 63. 
 

NE 410.23 
Loi concernant les autorités scolaire du 18.10.1983 (Etat 01.08.2013) 
Art. 9 Conseil scolaire 
1 Le conseil scolaire est un organe consultatif.  
2 Il est présidé par le chef du département.  
3 Il est convoqué deux fois par année au moins. 
Art. 10 Composition 
1 Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les diverses régions du canton. 
2 En font notamment partie: 
a) des présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des directeurs d’écoles;  
b) des conseillers communaux;  
c) des représentants d'associations de parents;  
d) des représentants d'associations d'enseignants;  
e) des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.  
Art. 11 Compétences 
Le conseil scolaire a les compétences suivantes: 
a) il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;  
b) il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les 
directives que le département élabore;  
c) il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études. 
 
 
171.1 
Loi sur les communes du 21.12.1964 (Etat 01.01.2013) 
Titre II bis 
Conseil d’établissement scolaire 
Art. 31

 
Principe 

La commune se dote d’un ou plusieurs Conseil-s d’établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité 
obligatoire. 
Art.31a Composition 
1Le Conseil d’établissement scolaire se compose de cinq membres au moins. 
2Le nombre de membres du Conseil d’établissement scolaire et sa composition sont fixés par le règlement communal. 
3Le Conseil d’établissement scolaire doit cependant au moins être composé: 
a) d’un membre délégué du Conseil communal;  
b) d’un membre délégué du Conseil général;  
c) d’un délégué représentant les parents d’élèves;  
d) d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement;  
e) d’un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement. 
4S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire par un délégué 
qui se substitue au délégué représentant les autres professionnels de l'établissement. 
Art. 31b Nomination 
1 Les membres de droit du Conseil d’établissement scolaire sont nommés: 
a)  par le Conseil communal pour son délégué;  
b)  par le Conseil général pour son délégué;  
c)  par les parents d’élèves fréquentant l’établissement pour le délégué des parents d’élèves;  
d)  cas échéant, par le Conseil communal pour le délégué des autres professionnels de l'établissement;  
e)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué;  
Art.32 Compétences 
1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont notamment les suivantes: 
a)  appuyer le Conseil communal dans sa gestion de l'établissement;  
b)  préaviser les règlements internes de l'établissement;  
c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de projets d’école et 
d’activités sportives et culturelles;  
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d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général;  
e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires;  
f)  proposer des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les 
journées à horaire continu.  
2 Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur toute autre question ayant trait aux cycles 
scolaires relevant de sa compétence.  
 

NW 311.1  
Gesetz über das Bildungswesen vom 17.04.2002 (Stand 01.01.2013) 
IV. Lehrpersonal 
Art. 22 Beruflicher Auftrag und Unterrichtsverpflichtung 
1 Die Lehrerinnen und Lehrer tragen im Rahmen des Auftrags der Schule die Verantwortung für die ihnen anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler und ergänzen die elterliche Erziehung. 
2 Sie haben insbesondere die folgenden Pflichten: 
1. zu unterrichten und erziehen; 
2. den Unterricht zu planen, vorzubereiten, zu organisieren und auszuwerten; 
3. mit Eltern, anderen Lehrpersonen, der Schulleitung und den Behörden zusammenzuarbeiten; 
4. bei der Gestaltung und Organisation des Schullebens und der Schulentwicklung mitzuwirken; 
5. sich weiterzubilden. 
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten des beruflichen Auftrags und die Unterrichtsverpflichtung in einer 
Vollzugsverordnung. 
 
V. Organisation 
Art. 30 Bildungskommission 
1 Der Regierungsrat wählt auf die verfassungsmässige Amtsdauer eine Bildungskommission. 
2 Die Bildungskommission besteht aus neun bis elf Mitgliedern mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft, den 
Schulbehörden, den Eltern und Fachpersonen aus der Unterrichtspraxis; die Vorsteherin oder der Vorsteher der zuständigen 
Direktion gehört ihr von Amtes wegen als Präsidentin oder Präsident an. 
3 Sie hat folgende beratende Aufgaben: 
1. Förderung des Bildungswesens; 
2. Koordination zwischen den Bildungsbereichen; 
3. Beratung des Regierungsrates und der zuständigen Direktion in wesentlichen bildungspolitischen Fragen. 
4 Das Sekretariat wird von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der zuständigen Direktion geführt. 
 
 
312.1 
Gesetz über die Volksschule vom 17.04.2002 (Stand 01.01.2013) 
II. Gemeindeschulen 
E. Eltern 
Art. 57 Zusammenarbeit und Information 
1 Schulbehörden, Schulleitung, Lehrpersonen und Eltern arbeiten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zusammen. Die 
Zusammenarbeit dient der koordinierten Erziehung und Bildung des Kindes in Schule und Elternhaus sowie der Verankerung der 
Schule und der Schulentwicklung in der Gemeinde. 
2 Die Eltern werden regelmässig über das Verhalten und die Leistungen ihres Kindes informiert. Das Recht auf Information und 
Anhörung haben auf Verlangen auch Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge nicht zusteht. 
Art. 58 Mitwirkung im Allgemeinen 
1 Das Schulprogramm und das Organisationsstatut können eine institutionalisierte Mitwirkung der Eltern vorsehen. 
2 Ausgeschlossen ist eine Mitwirkung der Eltern bei personellen und methodisch-didaktischen Entscheidungen. 
Art. 59 Individuelle Mitwirkung 
1 Die Eltern stehen den Lehrpersonen und den Schulbehörden für Gespräche und weitere Kontakte zur Verfügung. Sie 
informieren über ihr Kind und die Familie, soweit der Erziehungs- und Bildungsauftrag es erfordert. 
2 Die Eltern sowie die Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge nicht zusteht, sind berechtigt, nach Anmeldung den Unterricht 
ihrer Kinder zu besuchen, soweit der Schulbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das Organisationsstatut regelt die 
Einzelheiten. 
3 Sie unterstützen Lehrpersonen und Schulbehörden in Erziehung und Bildung sowie bei der Umsetzung schulischer 
Massnahmen. 
 

OW 410.1 
Bildungsgesetz vom 16.03.2006 (Stand 01.01.2013) 
2. Stufenübergreifende Bestimmungen 
2.3. Erziehungsberechtigte  
Art. 21 Begriff 
1 Erziehungsberechtigte sind Eltern und andere Personen, die nach Massgabe des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs die 
Verantwortung für die Erziehung des Kindes tragen und berechtigt sind, dieses bei Entscheiden in schulischen Belangen zu 
vertreten. 
Art. 22 Zusammenarbeit und Information 
1 Der Schulrat, die Schulleitung bzw. das Rektorat, die Lehrpersonen und die Erziehungsberechtigten arbeiten im Rahmen ihrer 
Verantwortlichkeiten zusammen. Die Zusammenarbeit dient der gemeinsam zu verantwortenden Bildung und Erziehung des 
Kindes. 
2 Die Erziehungsberechtigten Minderjähriger werden regelmässig informiert über:  
a. deren Entwicklungs-, Lern- und Erziehungsprozesse;  
b. deren Leistungen und Verhalten;  
c. wichtige Vorhaben im Zusammenhang mit dem Unterricht und dem Schulbetrieb.  

http://www.lexfind.ch/dtah/93650/2/ofgesetz.htm%3Ff%3Dtemplates%26fn%3Ddocument-frame.htm%26q%3D%5BField 311.1%3A %22311.1%22%5D%26x%3Dadvanced%262.0.html
http://www.lexfind.ch/dtah/93647/2/ofgesetz.htm%3Ff%3Dtemplates%26fn%3Ddocument-frame.htm%26q%3D%5BField 312.1%3A %22312.1%22%5D%26x%3Dadvanced%262.0.html
http://www.lexfind.ch/dtah/103201/2/410100.pdf
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3 Das Recht auf Information und Anhörung haben auf Verlangen auch Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge nicht zusteht. 
Art. 24 Mitwirkung im Allgemeinen 
1 Die Erziehungsberechtigten unterstützen die Schule bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrags. Sie können sich an der 
Gestaltung der Schule der Volksschulstufe beteiligen. Art und Umfang der Mitwirkung sind im Organisationsstatut zu regeln. 
2 Die Schulen haben die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten von Studierenden der Sekundarstufe II angemessen zu 
berücksichtigen. 
Art. 25 Mitwirkung im Einzelnen 
1 Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten an Entscheidungen, die das Kind betreffen. 
2 Die Erziehungsberechtigten sowie Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge nicht zusteht, sind berechtigt, nach Absprache 
mit der zuständigen Lehrperson den Unterricht des Kindes zu besuchen. 
 
 
410.11 
Bildungsverordnung vom 16.03.2006 (Stand 01.10.2013) 
5. Bildungskommission 
Art. 22 Aufgaben 
1 Die Bildungskommission ist zur grundlegenden Ausrichtung des Bildungswesens sowie zu den wesentlichen inhaltlichen und 
strukturellen Fragen anzuhören. Sie berät und unterstützt das zuständige Departement insbesondere bei: 
a. stufenübergreifenden Fragestellungen; 
b. stufenspezifischen Fragen von allgemeiner Bedeutung;  
c. Fragen der regionalen und nationalen Koordination;  
d. der Weiterentwicklung aller Bildungsstufen und -bereiche; 
e. der Umsetzung von umfassenden Schulreformen; 
f. Fragen an den Nahtstellen von Gesellschafts- und Bildungspolitik 
2 Die Bildungskommission kann dem zuständigen Departement Anträge unterbreiten. 
3 Das zuständige Departement kann der Kommission Aufträge erteilen. 
Art. 23 Wahl und Zusammensetzung 
 1 Die Bildungskommission besteht aus höchstens elf Mitgliedern. Sie wird 
vom Regierungsrat gewählt. 
2 Die Erziehungswissenschaft, die Unterrichtspraxis, die Erziehungsberechtigten, die politischen Behörden sowie die Wirtschaft 
und die Kultur sind in der Kommission vertreten. 
3 Die Kommission arbeitet eng mit dem zuständigen Departement zusammen. Der Departementsvorsteher bzw. die 
Departementsvorsteherin und/oder der Departementssekretär bzw. die Departementssekretärin nehmen in der Regel an den 
Sitzungen der Kommission mit beratender Stimme teil. 
 

SG 213.1 
Volksschulgesetz vom 13.01.1983 (Stand 01.11.2013) 
VI. Eltern 
Art. 92 Zusammenarbeit a) Schule und Eltern 
1 Schule und Eltern arbeiten in Erziehung und Ausbildung zusammen. 
2 Die Schule informiert in geeigneter Weise über wichtige Schulangelegenheiten, über besondere Schulanlässe und über 
Fragen, die für die Eltern von Interesse sind. 
Art. 93 b) Lehrperson und Eltern 
1 Die Lehrperson unterhält durch Gespräche und Veranstaltungen ausserhalb der Unterrichtszeit Verbindung zu den Eltern und 
fördert ihre Anteilnahme an Leben und Unterricht der Klasse. 
2 Sie informiert die Eltern über die von ihr angebotenen Kontaktformen. 
Art. 94 Auskunft über Leistung und Verhalten 
1 Lehrperson und Schulrat informieren die Eltern und geben ihnen Gelegenheit zur Aussprache, wenn besondere Massnahmen 
zu treffen sind oder wenn Leistung oder Verhalten des Kindes zu Bemerkungen Anlass geben. 
2 Die Eltern können Auskunft über Leistung und Verhalten des Kindes verlangen und in dessen Arbeiten Einsicht nehmen. 
Art. 95 Besuchsrecht 
1 Die Eltern können nach Absprache mit der Lehrperson jederzeit Unterrichtsstunden des Kindes besuchen. 
2 Der Schulrat ordnet jährlich einen oder mehrere Besuchstage an. Die Lehrperson kann weitere Besuchstage für die Eltern 
festlegen. 
Art. 96 Verantwortung für den Schulbesuch 
1 Die Eltern haben das Kind zum regelmässigen Schulbesuch und zur Befolgung von Anordnungen nach Art. 34 dieses 
Gesetzes anzuhalten. 
2 Sie können das Kind an höchstens zwei Halbtagen je Schuljahr durch schriftliche Mitteilung an die Lehrperson vom Unterricht 
befreien. 
Art. 96bis Mitwirkungspflicht 
1 Die Eltern: 
a)  stehen Lehrperson und Schule für Gespräche und weitere Kontakte zur Verfügung. Sie informieren über Kind und Familie, 
soweit es der Erziehungs-  und Bildungsauftrag erfordert;  
b)  unterstützen Lehrperson und Schule in Erziehung und Bildung sowie bei der  Umsetzung schulischer Massnahmen.  
 

SH 410.100 
Schulgesetz vom 27. 04.1981 (Stand 01.08.2014) 
III. Die Schulen 
A. Allgemeine Bestimmungen  
Art. 20 Zusammenarbeit mit den Eltern 
1 Die Schulen erfüllen ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag gemeinsam mit den Eltern. 
2 Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und Schülern wird durch Dekret des Kantonsrates sowie durch Verordnung des 
Erziehungsrates geregelt. 

http://www.lexfind.ch/dtah/103202/2/410110.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/109645/2/213.1.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/114763/2/410.100.pdf
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IV. Die Lehrer 
Art. 62 Verbindung mit Eltern und Schulbehörden 
Die Lehrer sind verpflichtet, in Schul-, Erziehungs- und Berufswahlfragen mit den Eltern, den Schulbehörden und den 
Erziehungs- und Berufsberatungsstellen zusammenzuarbeiten. 
 
 
411.101 
Verordnung des Erziehungsrates betreffend die Schulordnung der Primar- und Orientierungsschulen des Kantons 
Schaffhausen vom 31.03.1988 (Stand 0.08.2014) 
§ 10 Zusammenarbeit der Erziehungsberechtigten und Lehrer 
1 Erziehungsberechtigte und Lehrer sind gehalten, in Schul- und Erziehungsfragen zusammenzuarbeiten. 
2 Sie unterrichten sich gegenseitig über Vorgänge, die für die körperliche, charakterliche und die geistige Entwicklung des Kindes 
wichtig sind. Sie besprechen Schwierigkeiten der Kinder und versuchen, diese gemeinsam zu beheben. 
 
 
410.110 
Schuldekret vom 27.04.1981 (Stand 01.08.2014) 
III. Die Schulen 
A. Allgemeine Bestimmungen 
§7 Zusammenarbeit mit den Eltern 
1 Die Schulbehörden und die Lehrer unterrichten die Eltern vor allem: 
a) über geplante und beschlossene wichtige Änderungen der Lehrpläne, der Lehrverfahren, der Ordnungsvorschriften, der 
Bestimmungen über Zeugnisse und Promotionen, 
b) über Lehr- und Schulziele und allgemeine Schul- und Erziehungsprobleme, 
c) über Schultermine und Schulanlässe. 
2 Die Zusammenarbeit zwischen der Lehrerschaft und den Eltern erstreckt sich im besonderen darauf: 
a) sich gegenseitig über Vorgänge zu unterrichten, die für die körperliche, die charakterliche und die geistige Entwicklung des 
Schülers wichtig sind, 
b) Schwierigkeiten der Kinder in der Schule und allgemeiner Art im Interesse des Kindes zu beheben, 
c) Fragen zu besprechen, die den Bildungsgang und die Vorbereitung der Berufswahl betreffen. 
3 Die Eltern haben nach Absprache mit dem Lehrer das Recht, den Unterricht ihrer Kinder zu besuchen. 
 

SO 413.111 
Volksschulgesetz vom 14.09.1969 (Stand 01.08.2014) 
2. Schüler 
§ 24bis Disziplin a) Verantwortlichkeiten 
1 Die Schule und ihre Lehrpersonen sorgen für einen geordneten Schulbetrieb und ein förderliches Lernklima. Die Schüler haben 
die Regeln der Schule für das Zusammenleben einzuhalten sowie die Anordnungen der Lehrpersonen und des Schulleiters zu 
befolgen. 
2 Die Inhaber der elterlichen Sorge 
a) sind für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich;  
b) unterstützen und fördern den Bildungsprozess ihrer Kinder;  
c) arbeiten mit den Lehrpersonen sowie der Schule ihrer Kinder zusammen;  
d) halten ihre Kinder an, die Regeln und Weisungen der Schule einzuhalten und den Unterricht lückenlos zu besuchen.  
3 Inhaber der elterlichen Sorge, die ihren Pflichten der Schule gegenüber nicht nachkommen, werden durch den Schulleiter 
schriftlich mit Bussenandrohung ermahnt. Sie können von der Schulleitung nach erfolgloser Ermahnung mit einer Busse bis zu 
1'000 Franken bestraft werden. 
 
5. Lehrer 
5.4. Pflichten und Rechte 
§ 60 Pflichten der Lehrer a) Grundsatz 
1 Der Lehrer soll bestrebt sein, den Unterricht mit der erzieherischen Führung der ihm anvertrauten Kinder zu verbinden. 
2 Er vermittelt den Schülern nach bestem Wissen und Gewissen die der Stufe gemässen Kenntnisse und Fertigkeiten, wobei er 
den unterschiedlichen Begabungen Rechnung trägt.  
3 Er pflegt die Verbindung zwischen Schule und Elternhaus. 
4 Der Pflichtenkreis der Lehrer wird im einzelnen durch die Schulgesetzgebung, die darauf beruhenden Regelungen und die im 
Bildungsplan festgesetzten Unterrichtsziele bestimmt. 
 
6. Behörden und Rechtspflege 
6.1.5 Schulleiter 
§ 78ter Aufgaben im Besonderen 
1 Der Schulleiter hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Personalführung, -selektion und –anstellung, vorbehältlich der Kompetenzen der kommunalen Aufsichtsbehörde (§ 72);  
b) Personalbeurteilung;  
c) fachliche Leitung;  
d) administrative Leitung;  
e) Schulentwicklung;  
f) Internes Qualitätsmanagement;  
g) Ausübung der Finanzkompetenzen im Rahmen des Gemeindevoranschlages;  
h) Vertretung der Schule gegen aussen sowie Zusammenarbeit mit Institutionen ausserhalb der Schule und mit den Eltern;  
i) Erfüllung weiterer Aufgaben, die ihm von der kommunalen Aufsichtsbehörde zugewiesen werden.  
 

http://www.lexfind.ch/dtah/114693/2/411.101.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/114764/2/410.110.pdf
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SZ 611.210 
Volksschulgesetz vom 19.10.2005 (Stand 01.01.2014) 
VII. Erziehungsberechtigte 
§ 44 Zusammenarbeit und Information 
1 Schulbehörden, Schulleitung, Lehrpersonen, Fachpersonen und Erziehungsberechtigte arbeiten im Rahmen ihrer 
Verantwortlichkeiten in Erziehung und Bildung zusammen.  
2 Die Erziehungsberechtigten werden regelmässig in geeigneter Weise über wichtige Schulangelegenheiten und über das 
Verhalten und die Leistungen ihres Kindes informiert. 
§ 45 Mitwirkung 
Die Erziehungsberechtigten können sich an der Gestaltung der Schule und des schulischen Umfeldes beteiligen. Art und 
Umfang der Mitwirkung legt das Organisationsstatut fest. 
§ 46 Rechte und Pflichten 
1 Die Erziehungsberechtigten tragen die Verantwortung für den regelmässigen Schulbesuch und die Einhaltung der schulischen 
Pflichten ihres Kindes.  
2 Die Erziehungsberechtigten werden bei wichtigen Fragen und Entscheiden, die ihr Kind betreffen, einbezogen. Sie haben für 
Gespräche und weitere Kontakte zur Verfügung zu stehen. Sie können Einsicht in die Schulakten ihres Kindes verlangen. 
3 Die Erziehungsberechtigten können nach Absprache mit der Lehrperson oder der Schulleitung Besuche im Unterricht ihrer 
Kinder abhalten, soweit der Schulbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 

TG 411.11 
Gesetz über die Volksschule vom 29.08.2007 (Stand 01.01.2014) 
2. Schulorganisation 
§ 21 Zusammenwirken mit Erziehungsberechtigten 
1 Die Volksschule arbeitet mit den Erziehungsberechtigten zusammen. Sie sorgt für eine angemessene Information und einen 
regelmässigen Kontakt. Die Schulbehörde regelt Besprechungen und Schulbesuche und kann diese obligatorisch erklären.  
2 Der Kanton und die Schulgemeinden fördern die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten und die Elternbildung. 
3 Erziehungsberechtigte haben das Recht zu Unterrichtsbesuchen. Diese müssen mit der Lehrperson abgesprochen werden.  
4 Die Erziehungsberechtigten stehen für Kontakte bereit und unterstützen die Volksschule, namentlich bei der Umsetzung 
schulischer Massnahmen. Sie nehmen obligatorisch erklärte Schulbesuche wahr und informieren über Kind und Familie, soweit 
dies der schulische Erziehungs- und Bildungsauftrag erfordert. 
5 Die Erziehungsberechtigten halten die Kinder zum Schulbesuch, zu respektvollem Verhalten und zur Befolgung angeordneter 
Massnahmen an. Sie sorgen dafür, dass die Kinder ausgeruht, verpflegt und pünktlich in der Schule erscheinen. 
 

TI 5.1.1.1 
Legge della scuola del 1o febbraio 1990 (Etat 01.03.2014) 
Titolo I 
Disposizioni generali 
Capitolo 1 
Scuola pubblica 
Art. 3 Componenti della scuola   
1 Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.  
2 Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si vale della collaborazione del mondo della cultura, 
dell’informazione e dell’economia. 
 
Titolo II 
Conduzione degli istituti scolastici 
Art. 25 Organi di conduzione dell’istituto  
1 La conduzione dell’istituto è assicurata dalla direzione componenti della scuola.  
2 Gli organi di conduzione sono i seguenti: 
a) la direzione;  
b) il collegio dei docenti.  
3 Gli organi di rappresentanza sono i seguenti: 
a) l’assemblea degli allievi;  
b) l’assemblea dei genitori;  
c) il consiglio d’istituto.  
4 Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 
27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.  
5 Per l’esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme 
anche miste. 
Art. 26 Consiglio d’istituto  
1 Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.  
2 Il consiglio d’istituto è composto: 
a) dai membri del consiglio di direzione;  
b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;  
c) da tre genitori di allievi minorenni;  
d) da tre allievi;  
e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.  
3 Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento d’applicazione.  
4 Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti: 
a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;  
b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell’istituto e della utilizzazione delle  infrastrutture scolastiche;  
c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;  
d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;  

http://www.lexfind.ch/dtah/111380/2/611_210.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/114864/2/411.11.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/113946/4/5.1.1.1.pdf
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e) esprime il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale.  
 
 
Art. 41 Assemblea dei genitori   
1 L’assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.  
2 Essa è istituita in ogni istituto. 
Art. 42 Compiti   
L’assemblea dei genitori:  

 a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste dei genitori;  
 b) esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;  
 c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;  
 d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.  

Art. 43 Riunioni di classe  
1 I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all’anno nell’intento di favorire: 
a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;  
b) l’informazione sui programmi e sui metodi d’insegnamento;  
c) l’esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all’attività educativa e  didattica.  
2  Per l’esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, 
riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati. 
 
Titolo IV 
Doveri e diritti dei genitori e degli allievi 
Capitolo I 
Doveri e diritti dei genitori 
Art. 53 Doveri dei genitori   
1 I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.  
2 Per i figli in età d’obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza. 
Art. 54  Sanzioni   
1 In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni 
secondo la legge organica comunale.   
2 Nel caso di inerzia o di inefficacia del loro provvedimento interviene il Dipartimento che può infliggere una multa fino a fr. 300.- 
3 Nel caso d’insistenza nel rifiuto il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 1.000.-, riservata la denuncia all’autorità 
giudiziaria per rifiuto d’ubbidienza. 
Art. 55 Diritti dei genitori   
I genitori hanno il diritto: 
a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;  
b) di essere compiutamente informati sull’ordinamento dell’Istituto;  
c) di presentare osservazioni al singolo docente o agli organi dell’Istituto, i quali sono tenuti a  rispondere direttamente;  
d) di proporre istanza d’intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente  superiori contro le decisioni o 
l’operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;  
e) di partecipare alla vita dell’Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e seguenti della presente legge. 
 
 
5.1.1.1.1. 
Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 (Etat 01.03.2014) 
TITOLO II 
Organi degli istittuti scolastici 
Capitolo 5 
Organi di rappresentanza 
L’assemblea dei genitori (art. 41 e 42 Lsc)  
Art. 63 a) costituzione e riunioni 
1 I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.  
2 La costituzione avviene previa informazione della direzione dell’istituto ai genitori.  
3 Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione sulle decisioni adottate. 
 Art. 64 b) regolamento 
1 L’assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato: 
a)  dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;

 
 

b)  dagli ispettori scolastici per gli altri istituti comunali e le scuole speciali.  
2 Tutti i detentori dell’autorità parentale hanno diritto di voto. 
Il consiglio d’istituto (art. 26 Lsc)  
Art. 65 a) Istituzione 
1 Il consiglio d’istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti: 
a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell’assemblea dei  genitori e dell’assemblea degli 
allievi;

 
 

b) nelle scuola dell’infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell’assemblea dei  genitori, del municipio o della 
delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio  di direzione, della direzione o del docente responsabile.  
2 Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti. 
 

UR 10.1111 
Gesetz über Schule und Bildung vom 02.03.1997  (Stand 01.01.2008) 
10. Kapitel: Eltern, Schülerinnen und Schüler 
1. Abschnitt: Eltern 
Artikel 47 Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 
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1 Die Eltern sind für die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder erstverantwortlich. 
2 Eltern und Schule arbeiten in der Erziehung und der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zusammen. 
3 Die Eltern sind in den Schulräten und im Erziehungsrat vertreten. 
4 Die Eltern werden direkt oder über ihre Vereinigungen zu Rechtserlassen, die für sie von besonderem Interesse sind, angehört. 
 
 
10.1115 
Verordnung zum Schulgesetz vom 22.04.1998 (Stand am 01.08.2013) 
7. Kapitel: Eltern, Schülerinnen und Schüler 
1. Abschnitt: 
Artikel 30 Rechte der Eltern (Art. 47 SchG) 
Die Eltern haben Anspruch darauf, 
a) vom Schulrat, von der Schulleitung und von den Lehrpersonen alle Informationen zu erhalten, die zur Erfüllung der elterlichen 
Rechte und Pflichten notwendig sind;

 
 

b) über Lernfortschritte und das Arbeits- und Sozialverhalten ihres Kindes informiert zu werden;  
c) in die bewerteten Leistungen des Kindes Einblick zu nehmen;  
d) Einzelgespräche mit der Lehrperson führen zu können;  
e) nach Absprache mit der Lehrperson Einblick in den Unterricht zu nehmen;  
f) über Schulversuche und Reformen rechtzeitig informiert zu werden;  
g) über Schulausfälle frühzeitig informiert zu werden;  
h) während der obligatorischen Schulzeit in der Regel zumindest zu einer Elternzusammenkunft pro Schuljahr eingeladen zu 
werden;  
i) direkt oder über ihre Vereinigungen zu Rechtserlassen und Entwicklungen im Schulbereich, die für sie von besonderem 
Interesse sind, angehört zu werden.  
Artikel 31 Pflichten der Eltern (Art. 47 f. SchG) 
Die Eltern sind verpflichtet, 
a) ihr Kind zur Erfüllung der Schulpflicht anzuhalten;  
b) für vorgesehene Beurlaubung frühzeitig um Bewilligung nachzusuchen sowie der Lehrperson eine Selbstdispensation 
vorgängig anzuzeigen und für Absenzen unverzüglich den Grund hiefür mitzuteilen;  
c) die gesetzlichen Bestimmungen über das Schulwesen zu befolgen;  
d) mit der Schule und den Schuldiensten zusammenzuarbeiten; 
e) die Zeugnisse ihrer Kinder einzusehen und zu unterzeichnen; 
f) der Einladung der Lehrpersonen zu Beurteilungsgesprächen nachzukommen. 
 

VD 400.02 
Loi sur l’enseignement obligatoire du 12.06.1984 (Etat 01.08.2013) 
Chapitre III : Compétences et responsabilités des autorités 
Conseil d’établissement 
Art. 31 a) Création  
1 Les autorités communales ou intercommunales créent un conseil d’établissement. 
2 Elles peuvent créer un seul conseil d’établissement pour plusieurs établissements situés sur le territoire d’une même commune. 
Art. 32 b) Règlement 
1 Un règlement adopté par l’autorité délibérante communale ou intercommunale constitue le conseil d’établissement, l’organise, 
détermine les compétences qu’elle lui délègue et définit les modalités de désignation de ses membres conformément aux 
articles 34 et 35 ; en outre, les communes garantissent son budget de fonctionnement. 
Art. 33 c) Rôle et compétences 
1 Le conseil d’établissement concourt à l’insertion de l’établissement dans la vie locale. 
2 Il appuie l’ensemble des acteurs qui le constituent dans l’accomplissement de leurs missions en rapport avec la vie de 
l’établissement. 
3 Il veille à la cohérence de la journée de l’enfant-élève et formule des propositions à l’intention des intances compétentes. 
4 Il permet l’échange d’informations et de propositions entre l’établissement et les autorités locales, la population et les parents 
d’élèves. 
5 Le département peut le consulter et lui déléguer des compétences. 
6 Les autorités communales ou intercommunales peuvent consulter le conseil d’établissement ou le charger de tâches en rapport 
avec la vie de l’établissement. 
Art. 34 d) Composition 
1 Le conseil d’établissement se compose au minimum de 12 membres issus à parts égales de : 
a. représentants des autorités communales ou intercommunales ; l’un d’entre eux assume la présidence ;  
b. parents d’élèves fréquentant le ou les établissements ; 
c. représentants des milieux et des organisations concernés par la vie du ou des établissements ;  
d. représentants des professionnels actifs au sein du ou des établissements. Ceux-ci ne peuvent en faire partie aux titres 
énumérés aux lettres a) à c). 
Art. 35 e) Nomination 
1 Les membres du conseil d’établissement tels que définis à l’article 34, sous les lettres a) à d) sont désignés respectivement : 
a. par les autorités communales ou intercommunales concernées ; 
b. par les parents d’élèves fréquentant le ou les établissements ; 
c. en concertation par les représentants des autorités communales ou intercommunales et par le ou les directeurs de 
l’établissement ou des établissements concernés ; 
d. selon les modalités fixées par le département. 
Art. 36 f) Participation des élèves 
1 Le conseil d’établisssement peut inviter les délégués d’un conseil des élèves pour les entendre sur des sujets spécifiques les 
concernant. Il examine leurs propositions.  
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Chapitre XI : Devoirs et droits des élèves et des parents 
Art. 128 Devoirs des parents 
1 Les parents favorisent le développement physique, intellectuel et moral de leur enfant. Ils le soutiennent dans sa formation. 
2 Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à l’éducation et à l’instruction de l’enfant 
3 Les parents respectent l’institution scolaire et ses représentants ; ils assistent aux séances d'information collective. 
4 En dehors du temps scolaire, l’enfant est placé sous la responsabilité de ses parents. Ils assument notamment la responsabilité 
de ses déplacements entre le domicile et l’école et durant la pause de midi, à moins que cette tâche n’ait été confiée à une autre 
personne ou à une organisation. 
Art. 129 Droits des parents 
1 Les parents sont régulièrement informés par les directeurs et les enseignants sur la marche de l’école et sur la progression 
scolaire de leur enfant. 
2 Ils sont entendus avant toute décision importante affectant le parcours scolaire de leur enfant, notamment en cas d’octroi 
d’appuis, de redoublement ou de réorientation. 
3 Ils sont invités au moins une fois par année par la direction à rencontrer les enseignants de leur enfant lors d’une séance 
d’information collective. 
4 Ils sont invités par le maître de classe à le contacter s’ils souhaitent un entretien individualisé concernant leur enfant. 
5 Ils sont représentés dans les conseils d’établissement. 
6 Ils sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui les 
concernent plus particulièrement. 
 
400.02.1 
Règlement d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire du 2 juillet 2012 (Etat 01.08.2013) 
Chapitre XI : Devoirs et droits des élèves et des parents 
Art. 109 Modalités relatives aux droits des parents (LEO art. 129)  
1 Au début de l’année scolaire, chaque enseignant fournit aux parents de ses élèves ses coordonnées et les moments auxquels 
il peut être joignable. En cas de demande d’entretien de la part des parents et en accord avec eux, il fixe un rendez-vous qui a 
lieu en principe dans les dix jours qui suivent la demande. 
2 Hors des cas d’urgence, la convocation à une séance collective organisée par l’école est adressée aux parents au moins trois 
semaines à l’avance.  
3 Une directive fixe le cadre des séances d’information prévues à l’article 129, alinéa 3 de la loi.  
Art. 110 Associations de parents (LEO art. 129)  
1 Le département encourage la collaboration entre l’école et les parents, qu’il considère comme des interlocuteurs privilégiés.  
2 Une directive fixe le cadre des séances d’information prévues à l’article 129, alinéa 3 de la loi.  
Il dresse la liste de toutes les associations représentatives des parents. Celles-ci sont consultées conformément aux dispositions 
de l’article 129. alinéa 6 de la loi. Elles sont informées régulièrement des grandes orientations de l’école  
3 Les établissements tiennent à la disposition des parents la liste des associations locales et cantonales qui les représentent.  
 

VS 400.1 
Loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 (Etat 01.09.2013) 
Partie 1: Organisation de l'enseignement   
Chapitre 1: Dispositions générales   
Art. 3bis  Information, consultation, participation 
Les autorités scolaires maintiennent les relations nécessaires par l'information, la consultation, la participation, ou par d'autres 
moyens, avec les parents, les enseignants, leurs associations respectives, ainsi qu'avec les Eglises et les milieux concernés. 
L'école peut solliciter des collaborations diverses de la part des milieux religieux, culturels, économiques, politiques et sociaux. 
Partie 4: Le corps enseignant et les autorités scolaires 
Titre 2: Les autorités scolaires 
Chapitre 1: Commission et inspecteurs scolaires 
A. Commission scolaires locales et régionales 
Art. 99  Organisation de la commission scolaire 
Le conseil communal ou le conseil d'administration, sur proposition des conseils communaux respectifs, nomme la commission 
scolaire pour la durée de la période administrative. Dans la commission scolaire des écoles intercommunales, les communes 
concernées sont représentées équitablement. Lors de délibérations sur des questions d'enseignement ou d'organisation 
scolaire, le directeur et un délégué des enseignants assistent à la séance de la commission scolaire avec voix consultative. 
Lors de délibérations sur l'enseignement religieux, un délégué de chaque Eglise concernée assiste à la séance avec voix 
délibérative si elle n'a pas de représentant permanent.  
Les parents sont représentés dans la commission scolaire. 
Les dispositions d'exécution concernant la composition de la commission scolaire communale ou intercommunale sont 
déterminées par un règlement du Conseil d'Etat approuvé par le Grand Conseil. 
Art. 100  Attributions de la commission scolaire 
La commission scolaire s'assure de l'exécution des dispositions légales ainsi que des directives du Département et des 
inspecteurs scolaires et celles des autorités communales et régionales compétentes. Elle a notamment les attributions suivantes: 
a) elle donne son préavis pour l'engagement de l'enseignant et la résiliation de son contrat, pour les mesures disciplinaires et 
pour l'établissement du plan de scolarité;  
b) elle surveille l'activité scolaire et la tenue des classes, notamment par des 
visites; elle seconde l'enseignant dans l'accomplissement de ses tâches;  
c) elle informe et consulte les parents et leurs associations sur les questions scolaires importantes.  
Le règlement communal ou intercommunal peut confier d'autres attributions à la commission scolaire. Le conseil communal ou le 
conseil d'administration veillent à l'exécution des obligations de la commission scolaire. En cas de négligence, le Département 
prend les mesures nécessaires. 
 
 
400.1 
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Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen vom 4. Juli 1962 (Stand 01.09.2013) 
1. Teil: Aufbau des Unterrichtswesens 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
Art 3bis 2 Information, Vernehmlassung, Mitsprache 
Die Schulbehörden pflegen durch Information, Vernehmlassung, Mitsprache oder durch andere Mittel die notwendigen 
Beziehungen mit den Eltern, den Lehrern, ihren Vereinigungen sowie mit den Kirchen und mit den interessierten Kreisen. 
Die Schule kann kirchliche, kulturelle, wirtschaftliche, politische und soziale Kreise zur Mitarbeit heranziehen. 
4. Teil: Lehrpersonal und Schulbehörden 
2. Titel: Schulbehörden 
1. Abschnitt Schulkommissionen und Schulinspektoren 
A. Örtliche und regionale Schulkommission 
Art. 99  Organisation der Schulkommission 
Auf Vorschlag der beteiligten Gemeinde ernennt der Gemeinde- oder der Regionalrat die Schulkommission für die Dauer einer 
Verwaltungsperiode. In der Schulkommission einer interkommunalen Schule sind die betreffenden Gemeinden angemessen 
vertreten. 
Der Direktor und ein Lehrervertreter nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen der Schulkommission teil, wenn diese 
Fragen des Unterrichts oder der Schulorganisation behandelt.  
Ein Vertreter jeder einzelnen Kirche nimmt, sofern sie keinen ständigen Vertreter hat, mit Stimmrecht an den Sitzungen teil, 
wenn Fragen ihres Religionsunterrichts beraten werden. 
Die Eltern sind in der Schulkommission vertreten.  
Die Ausführungsbestimmungen betreffend die Zusammensetzung der kommunalen oder interkommunalen Schulkommission 
werden in einem durch den Grossen Rat genehmigten Reglement des Staatsrates festgelegt. 
Art. 100  Aufgaben der Schulkommission 
Die Schulkommission wacht über die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Weisungen des Departements und 
der Schulinspektoren sowie der zuständigen Gemeinde- und Regionalbehörden. Sie hat namentlich folgende Aufgaben und 
Befugnisse: 

 a) sie gibt für die Anstellung und Entlassung des Lehrpersonals, für die Verhängung von Disziplinarmassnahmen und für die 
Erstellung des Schul- und Ferienplans ihre Vormeinung ab;  

 b) sie überwacht namentlich durch Besuche die Tätigkeiten in der Schule und die Schulführung; sie unterstützt den Lehrer in der 
Erfüllung seiner Aufgaben;  

 c) sie informiert und konsultiert die Eltern und ihre Vereinigungen in wichtigen Schulfragen.  
Das Gemeinde- oder interkommunale Reglement kann der Schulkommission andere Aufgaben zuweisen.  
Der Gemeinde- oder der Regionalrat überwacht die Tätigkeit der Schulkommission. Im Unterlassungsfall trifft das Departement 
die notwendigen Massnahmen. 
 

ZG 412.11 
Schulgesetz vom 27. September 1990 (Stand 1. Oktober 2013) 
1. Allgemeine Bestimmungen 
§ 20 Rechte der Erziehungsberechtigten 
1 Die Erziehungsberechtigten sind berechtigt, im Rahmen der Fähigkeiten ihres Kindes und unter Berücksichtigung seiner 
Neigungen den Ausbildungsgang zu bestimmen.  
2 Sie haben insbesondere Anspruch darauf, 
a) von der Schule alle Informationen zu erhalten, die zur Erfüllung ihrer elterlichen Rechte und Pflichten notwendig sind;  
b) nach Absprache mit dem Lehrer Einzelgespräche zu führen und Schulbesuche zu machen;  
c) über Anordnungen, die ihr Kind betreffen, von der zuständigen Instanz benachrichtigt zu werden;  
d) in die bewerteten Leistungen des eigenen Kindes Einsicht zu nehmen;  
e) über Besonderheiten des Unterrichts, neue Unterrichtsformen und -gegenstände, neue Lehrmittel und -methoden, 
Schulversuche und Reformen rechtzeitig und angemessen informiert zu werden. 
3 Elternorganisationen können sich an der Gestaltung des Schullebens beteiligen und bei der Entwicklung ihrer Schule 
mitwirken.  
3a Der Kanton kann eine Elternorganisation, welche auf kantonaler Ebene tätig ist, finanziell unterstützen. Die Rechte und 
Pflichten werden durch eine Subventionsvereinbarung festgelegt.  
4 Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und Elternorganisationen ist im Rahmen der gemeindlichen 
Schulordnung zu regeln. 
§ 21 Pflichten der Erziehungsberechtigten  
1 Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihr Kind zum regelmässigen Schulbesuch und zur Befolgung von Anordnungen 
des Lehrers und der Schulbehörden anzuhalten.  
2 Sie haben ihrem Kind die nötige Zeit zur Erledigung der Hausaufgaben einzuräumen. 
3 Sie sind zudem verpflichtet, 
a) mit der Schule und den Schuldiensten zusammenzuarbeiten;  
b) Einsicht in die Zeugnisse zu nehmen und diese zu unterschreiben;  
c) für voraussehbare Absenzen um Bewilligung nachzusuchen und für  eine sonstige Abwesenheit den Grund mitzuteilen.  
 
2. Die öffentlich-rechtlichen Schulen 
2.6 Schulbehörden und Organe 
2.6.1 Gemeindliche Schulbehörden und Organe 
§ 61  Schulkommission 
1 Die Schulkommission erlässt ein Qualitätsentwicklungskonzept gemäss den Rahmenbedingungen des Bildungsrates, legt 
Schwerpunkte fest und überprüft deren Umsetzung.  
2 Sie informiert sich über den Schulbetrieb, die Schulkultur und den Entwicklungsstand der Schule. 
3 Sie 
a) erfüllt die ihr vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben;  
b) erlässt eine Schul-, Disziplinar- und Absenzenordnung;  
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c) legt die Zeitgefässe für die Gestaltung und Weiterentwicklung der Schule sowie die schulinterne Weiterbildung fest;  
d) legt die Unterrichtszeiten sowie die unterrichtsfreien Halbtage fest und bewilligt Ausnahmen für den schulfreien 
Mittwochnachmittag; 
e) stellt Antrag betreffend Anstellung des Rektors und des Schularztes. 
4 Erziehungsberechtigte mit schulpflichtigen Kindern sind in der Schulkommission angemessen vertreten. Zudem gehören ihr der 
Rektor mit Antragsrecht und ein Vertreter der Lehrerschaft mit beratender Stimme an. 
 

ZH 412.100 
Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 (Stand 01.01.2014) 
2. Teil: Öffentliche Volksschule 
6. Abschnitt: Stellung der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 
B. Eltern 
§ 54 Zusammenarbeit und Information 
1 Schulbehörden, Lehrpersonen und Eltern arbeiten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zusammen. 
2 Die Eltern werden regelmässig über das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder informiert. Sie informieren ihrerseits die 
Lehrpersonen oder die Schulleitung über das Verhalten ihrer Kinder und über Ereignisse in deren Umfeld, soweit dies für die 
Schule von Bedeutung ist. 
§ 55 Mitwirkung im Allgemeinen 
Das Organisationsstatut gewährleistet und regelt die Mitwirkung der Eltern. Bei Personalentscheidungen und methodisch- 
didaktischen Entscheidungen ist die Mitwirkung ausgeschlossen. 
§ 56 Individuelle Mitwirkung 
1 Die Eltern wirken bei wichtigen Beschlüssen mit, die ihr Kind individuell betreffen. Sie nehmen an vorbereitenden Gesprächen 
teil. 
2 Die Eltern sowie die Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge nicht zusteht, können den Unterricht ihrer Kinder besuchen, 
soweit der Schulbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
3 In besonderen Fällen kann die Schulleitung oder die Schulpflege den Besuch einzelner Elternveranstaltungen obligatorisch 
erklären. 
 
 
412.101 
Volksschulverordnung vom 28.06.2006 (Stand 01.08.2012) 
2. Teil: Öffentliche Volksschule 
5. Abschnitt: Stellung der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 
B. Eltern 
§ 59 Information a) Im Allgemeinen 
1 Die Gemeinde orientiert die Eltern rechtzeitig über die Schulorganisation, insbesondere über die Zuteilung zu einer Schule oder 
Klasse sowie über den Unterrichtsort und die Unterrichtszeiten. 
2 Werden Schülerinnen und Schüler einer neuen Klasse zugeteilt, wird die Zuteilung den Eltern vor den Sommerferien mitgeteilt. 
§ 60 b) Ereignisse in den Schulen 
1 Die Lehrpersonen informieren die Eltern der Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse regelmässig über die Anlässe und Ereig- 
nisse in der Schule und über organisatorische Belange. 
2 Aussergewöhnliche Ereignisse werden sofort mitgeteilt. 
3 Die erste Kontaktnahme erfolgt unmittelbar vor oder nach Übernahme einer neuen Klasse, wenn möglich in Form einer 
Elternzusammenkunft. 
§ 61 c) Im Einzelfall 
Die Lehrpersonen und die Eltern einer Schülerin oder eines Schülers informieren sich gegenseitig bei auftretenden Schwierig- 
keiten, aussergewöhnlichen Ereignissen oder aussergewöhnlicher Entwicklung von Leistung und Verhalten, insbesondere wenn 
eine wesentlich schlechtere Qualifikation im Zeugnis zu erwarten ist. 
§ 62 Individuelle Mitwirkung (§ 56 VSG) a) Fälle 
1 Mitwirkungspflichtige Beschlüsse gemäss § 56 Abs. 1 VSG sind Schullaufbahnentscheide sowie die Anordnung, Änderung 
oder Aufhebung von sonderpädagogischen Massnahmen und von im Gesetz vorgesehenen disziplinarischen Massnahmen. 
2 Bei den übrigen Anordnungen wirken die Eltern nicht mit. Dies gilt insbesondere bei Anordnungen organisatorischer Art wie der 
Zuteilung zu einer Schule oder einer Klasse, bei Weisungen im Schulalltag, bei der Notengebung und der Schülerbeurteilung. 
§ 63 b) Teilnahme an Elterngesprächen 
Stehen mitwirkungspflichtige Beschlüsse oder wichtige Informationen an oder können Schwierigkeiten mit einer Schülerin oder 
einem Schüler nicht in der Klasse gelöst werden, sind die Eltern berechtigt und verpflichtet, an Gesprächen teilzunehmen. 
§ 64 c) Obligatorische Elternveranstaltungen 
1 Bedürfen grundlegende Schwierigkeiten von allgemeiner Tragweite in einer Schule oder Klasse der Erörterung und Problem- 
lösung mit den Eltern, kann die Schulleitung entsprechende Veranstaltungen für alle Eltern einer Klasse oder einer Schule 
obligatorisch erklären. Bei mehreren Erziehungsberechtigten erstreckt sich das Obligatorium nur auf einen Elternteil. 
2 Die Schulleitung informiert die Schulpflege rechtzeitig über die vorgesehene Veranstaltung. 
§ 65 Mitwirkung im Allgemeinen (§ 55 VSG) 
1 Das Organisationsstatut regelt die Form der allgemeinen Mitwirkung der Eltern. 
2 Die Eltern oder eine Vertretung der Eltern werden bei der Erarbeitung des Schulprogramms angehört. Das Organisationsstatut 
kann weitergehende Mitwirkungsrechte einräumen. 
3 Die Eltern können nicht zur allgemeinen Mitwirkung verpflichtet werden. 
4 Die Schule stellt den Eltern zur Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte unentgeltlich Räume zur Verfügung. 
§ 66 Elternspflichten (§ 57 VSG) 
1 Die Eltern sowie Dritte, denen die Schülerinnen und Schüler anvertraut sind, sind dafür verantwortlich, dass diese 
a) den obligatorischen und den fakultativen Unterricht regelmässig  und ausgeruht besuchen,  
b) für den Unterricht und für die üblichen besonderen Anlässe wie  Schulreisen oder Exkursionen zweckmässig bekleidet und 
ausgerüstet sind,  
c) unter geeigneten Bedingungen die Hausaufgaben erledigen können.  
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2 Die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg liegt bei den Eltern. 
 

FL 411.201 
Verordnung vom 06.07.2004 über die Organisation der öffentlichen Schulen  
IX. Schulorgane 
D. Klassenlehrer 
Art. 32 Klassenlehrer 
Der Klassenlehrer betreut die Schüler seiner Klasse in schulischen und persönlichen Angelegenheiten und berät die Klasse und 
die Eltern. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 
a) Zusammenarbeit mit anderen Lehrern, erforderlichenfalls auch mit  Fachleuten und Fachstellen;  
b) Koordination der schulischen Erziehungsarbeit, soweit diese Koordination nicht in den Aufgabenbereich des 
Ergänzungslehrers fällt;  
c) Information und Beratung der Schüler und der Eltern in schulischer und erzieherischer Hinsicht;  
d) Zusammenarbeit mit den Eltern;  
e) Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben und Führung des die Klasse betreffenden Schriftverkehrs.  
 
X. Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 
Art. 33  Aufgaben der Schule   
1) Zur Zusammenarbeit mit den Eltern verpflichtet sind:  
a) die einzelnen Lehrer im Rahmen ihres Dienstauftrages (Art. 19 Lehrerdienstgesetz);  
b) die Klassenlehrer im Rahmen von Art.32;  
c) im Übrigen die Schulleitung.   
2) Die Zusammenarbeit mit den Eltern beinhaltet insbesondere:  
a) Information über den Ablauf des Schuljahres und über wichtige schulische Ereignisse; 
b) Ankündigung von ausserordentlichen Schulveranstaltungen;  
c) Information über die Schülerbeurteilung nach den einschlägigen Verordnungen;  
d) Besprechung von schulrelevanten Auffälligkeiten von Schülern und Hilfestellung, allenfalls unter Beizug von Fachleuten;  
e) Pflege der Schule als Gemeinschaft.   
3) Als Formen der Zusammenarbeit stehen insbesondere zur Verfügung: 
a) schriftlicheInformationen;  
b) Elterngespräche und mündliche Aussprachen, allenfalls unter Beizug von Fachleuten;  
c) Elternsprechtage;  
d) Elternabende;  
e) Schulbesuche;  
f) Schulbesuchstage;  
g) ausserordentliche Schulveranstaltungen.  
h) InformationsaustauschmitElternvereinigungen. 
4) Es ist Sache des einzelnen Lehrers, des Klassenlehrers oder der Schule, die für einen bestimmten Anlass geeignete Form der 
Zusammenarbeit zu bestimmen. 
 
Art. 34 Rechte und Pflichten der Eltern 
1) Die Eltern haben Anspruch darauf, über alle wichtigen schulischen Ereignisse, welche ihr Kind betreffen, informiert zu werden. 
Dies gilt auch für Eltern von mündigen Schülern des Gymnasiums. 
2) Die Eltern sind zur Zusammenarbeit mit der Schule verpflichtet (§ 137 Abs. 1 und § 146 ABGB, Art. 88 Abs. 1 Schulgesetz). 
3) Erscheinen die Eltern ohne Angabe eines Grundes nicht zu Besprechungen, zu welchen sie vom Schulamt, von der 
Schulleitung, vom Klassenlehrer, vom Schulpsychologischen Dienst oder vom Therapeuten eingeladen worden sind, hat das 
Schulamt den Eltern die hieraus entstehenden Unkosten bis zu einem Betrag von 250 Franken in Rechnung zu stellen. 
4) Beschädigt ein Schüler durch pflichtwidriges Verhalten Anlagen, Einrichtungen, Lehrmittel und Schulmaterial der Schule, so 
sind seine Eltern dem Schulträger nach den Bestimmungen des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet. 
 

 

https://www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=2004154.pdf

