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STELLUNGNAHME DES ÖSTERREICHISCHEN BUNDESJUGENDRINGES ZU , 
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~!LUll!dll.;.v'ld'- I 4: ~a~. 1985 b~ " 
Schüler, die zur Teilnahme an der schulbezogenen veranstaltung 
angemeldet sind und deren Teilnahme nicht untersagt wurde, können 
sich von Veranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Teilnahme 
über einen längeren Zeitraum (länger als 2 Monate) erforderlich 
ist, ohne Angabe von Gründen abmelden. Bei nicht eigenberechtigten 
Schülern, ist die Abmeldung den Eltern zur Kenntnis zu bringen. 

~~_§_1§:.._11~1.:. 

.•• (unverändert) Diese Bestimmungen gelten analog für die Reife
prüfung. Es ist zu gewährleisten, daß Deutsch im Range einer 
lebenden Fremdsprache bei der Reifeprüfung gewählt wird. 

~~_§_12:.._J~1.:. 

Der Passus des Ent'NUrfes ist ersatzlos zu streichen. 

~~_§_12.:._J§1!. 

"In der 4. und 8. Schulstufe sind die Erziehungsberechtigten gegen 
Ende des ersten Semesters .•••. " Klammerausdruck (ausgenommen an 
Sonderschulen) ist zu streichen. 

~ ••••..• Bildungsweg in Anwesenheit des Schülers mündlich zu in
formieren." 

~~_§_~Q.:._J11!. 

" .•.• mehr als das Zwölffache der wöchentlichen Stundenanzahl •.• 

~!:L§_.1l.:._J~l.:._ 

Der Passus des Entwurfes ist ersatzlos zu streichen. 
(Begründung: Was bedeutet "böswillig"? Wer stellt das fest? 

Was bedeutet "beseitigen"? Hat das auch finanzielle 
Konsequenzen? 
Wer beauftragt? 

Falls dieser Passus nicht ersatzlos gestrichen wird, tritt der ÖBJR 
dafür ein, daß nur der SGAzur Beseitigung beauftragen kann.) 

~1L§_1~.:._Jlll 

Der ÖBJR tritt für die Beibehaltung der alten Regelung ein, d.h. 
der Passus des Entwurfes ist ersatzlos zu streichen. 

~g_§_1§.:._Jl1..:. 

••• im Zusammenhang steht. Einmal jährlich hat die Schülervertretung 
das Recht, für ihre Arbeit eine Sammlung durchzuführen. Diese Samm
lung muß vorher in der Schülervertretung beschlossen werden. Jeder 
Schüler hat das Recht in die Finanzgebarung Einsicht zu nehmen. 

Sei':e 2. 
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~~_§_.11.:._1~1.:. 

... Wenn mit einer solchen Maßnahme nicht das Auslangen gefunden 
werden kann, kann der Schulgemeinschaftsausschuß bzw. das Schulforum 
die Stellung eines Antrages auf Ausschluß des Schülers (§49 Abs.2) 
androhen. 

~~_§_.12.:._.i~1.:. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs.1 hat der Schulgemein
schaftsausschuß bzw. das Schulforum einen Antrag auf Ausschluß des 
Schülers an die Schulbehörde erster Instanz zu stellen ..... . 

~~_§_~1~.:.1._ 

Soll § 58 genannt werden. Begründung: Mit "Rechte der Schüler" 
beginnt ein neuer Abschnitt. 

~~_§_.22.!.1. 

Soll § 58a genannt werden. 

~~_§_~~.:._l~l.:. 

1. Mitwirkungsrechte: 
d) das Recht auf Teilnahme von Lehrerkonferenzen ausgenommen 

Beratungen über die Leistungsbeurteilung gemäß § 20 Abs.6 
und die sonstigen im § 22 Abs.2 lit.f genannten Angelegenheiten; 

g) das Beratungsrecht der Klasse bei der Bestellung des Klassenvor
standes; 

h) die Schülervertretung hat das Recht Informationen weiterzugeben 
und innerhalb des Schulgebäudes aufzuhängen, soweit der Inhalt 
dieser Informationen nicht geltende Gesetze verletzt. 

2. Mitbestimmungsrechte: 
(Falls im Entwurf § 43 (2) nicht ersatzlos gestrichen wird, muß 
hier ergänzt werden: 
c) das Recht auf Mitentscheidung bei der Beauftragung Schäden zu 

beseitigen gemäß § 43. (2). 

~1L§_~2.!._1~11. 

Schülervertreter im Sinne des Abs. 1 sind: 
1 ••.••••• Klassensprecher und der Stellvertreter, die an Schulen 

mit Jahrgangseinteilung als Jahrgangssprecher zu bezeichnen sind. 

2. der von den Klassensprecher und den Stellvertretern ei~er Fach
abteilung zu wählende Abteilungssprecher und Stellvertreter, 

3 •.•• Klassensprechern und Stellvertretern einer Schule für die be
treffenden einzelnen Schul tage einer Woche zu wählenden Tages
sprecher und Stellvertreter. 

:2~_§_~2.:._1.11.:.. 

.•• Für die Versammlungen stehen dem Schulsprecher (dessen Stellver
treter) zehn Unterrichtsstunden (auch am Vormittag möglich) pro Se
mester zur Verfügung (in Berufsschulen mindestens sechs Stunden pro 
Halbjahr). Den Vorsitz ••.••. 

.., ......... 
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~~_§_~.2.:._J.~1.:.. 

.•• Lehrerkonferenzen (§58 Abs.2 Zl lit.d) ist von mindestens den 
drei Vertretern der Schüler (und max. sechs) im Schulgemeinschafts
ausschuß (§ 64 Abs.4) auszuüben. 

~~_§_~2.:._J.l1.:. 

Oie Wahl zum Klassensprecher .•. bis zum Ende der zweiten Woche (bei 
Berufsschulen der dritten Woche) eines jeden Schuljahres für die Zeit 
bis zur nächsten Wahl stattzufinden. 
Die Wahl zum Schulsprecher hat unter der Leitung des Schulleiters 
innerhalb der ersten vier Wochen eines jeden Schuljahres für die Zeit 
bis zur nächsten Wahl stattzufinden. 

~~_§_§1_J.~1.:. 

..• durch die Klassenvertreter oder durch ihre Vertreter im Schul
gemeinschaftsausschuß (§ 64 Abs.5). 

~~-§-§~.:.':' 
••. Nach Möglichkeit sollen zu diesen Beratungen Schüler beigezogen 
<Herden. 

~~_§_§~~_J.~l.:. 

1. a} ••• von Schikursen, Schullandwochen und Wandertagen, ..•.•. 
j) den Antrag auf Androhung des Ausschlusses eines Schülers 

gemäß § 47 (2); 
k) den Antrag auf Ausschluß eines Schülers an die Schulbehörde 

gemäß § 49 (2) 
1) die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen 

Budgetmittel (daher unter 2.e streichen). 

~~_§_§~2_J.1Qll 

Der Passus "Stimmenthaltung ist unzulässig" ist zu streichen. 

~~_§_§~2_J.l~1.:. 

••• ; in der neuen Sitzung ist die Beschlußfähigkeit auf jeden Fall 
gegeben. Dies gilt sinngemäß für die Ausschüsse. 

~~_§_§~~_J.111.:.. 

Uber den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeichnung 
zu führen und an alle Mitglieder des Schulforums zu senden. 

~~_§_§1.:._J..fl.:.. 

1. a) Fragen. der Planung von Schikursen, Schullandwochen und Wander
tagen , ••. 
1) ist ersatzlos zu streichen. 

m) wird zu 1) 
m} den Antrag auf Androhung des Ausschlusses eines Schülers gemäß 

§ 47 (2) 
n) den Antrag auf Ausschluß eines Schülers an die Schulbehörde 

gemäß § 49 (2) 
o} die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen 
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2. e) wurde zu 1. 0) 
f) wird daher zu e) 

~~_§_'§1_.i11.:. 

-4-

..• Wahl innerhalb der ersten sechs Wochen •••• 

~~;L§_'§1_.i21.:. 

... aus dem Kreis der Schüler ab der 9. Schulstufe (§ 59 Abs.2) 
zu wählen sind. 

~g_§_'§1.!._.i21.:. 

... Jedes Semester haben mindestens zwei Sitzungen, davon die 
erste innerhalb der ersten acht Wochen, stattzufinden. Auf Ver
langen von mindestens einem Drittel der Schulgemeinschaftsaus
schußmitglieder muß ein Experte zu einem bestimmten Tagesordnungs
punkt eingeladen werden. 

~g_§_'§1.!..illl.:._ 
Der Passus "Stimmenthaltung ist unzulässig" ist ersatzlos zu 
streichen. Eine Ubertragung der Stimme auf eine andere Person 
ist unzulässig und unwirksam. Davon ist das Recht der Stellver
treter ausgenommen. Der Schulleiter •• ~ ..•• 

~g_§_21.!._.il~1.:. 

••• Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

~~_§_21~_.il11.:. 
•••• einzuladen, soweit die möglich ist; ••••• 

~~_§_§1~_.il~L:. 
Uber den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeich
nung zu führen und an alle Mitglieder des Schulgemeinschaftsaus
schusses zu senden. 

~g_§_§'1.!._11§1.:. 

•••• unverzüglich zu einer neuerlichen Sitzung einzuladen. Diese 
neuerliche Sitzung ist auf jeden Fall beschlußfähig. 
(Entsprechender Passus des Entwurfes fällt weg.) 
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