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Lehrervertretung im Schulrat 
Funktion in der geleiteten Schule 
 
1. Ausgangslage 
Im Schulrat kann es zu Unklarheiten bezüglich der Funktionen von Lehrervertretung und Schullei-
tung kommen. Es besteht die Gefahr der Doppelspurigkeit in den Bereichen Information, Anträge, 
Bearbeitung von Aufträgen und Kommunikation von Beschlüssen. 
 
2. Zusammensetzung des Schulrates 
Gemäss Volksschulgesetz ist die Lehrerschaft im Schulrat mit Sitz und Stimme vertreten (§ 62 VSG, 
SRSZ611.210). Zudem hat die Schulleitung mit beratender Stimme Einsitz im Schulrat. Somit wird 
zwischen der Lehrervertretung und der Schulleitung unterschieden: Die Lehrervertretung ist eine 
Arbeitnehmervertretung und darf nicht durch die Schulleitung (Schul- / Teamleiter/in) besetzt wer-
den. Die Lehrervertretung wird von der jeweiligen Lehrerschaft vorgeschlagen. 
Der Bezirks- oder Gemeinderat wählt die Mitglieder des Schulrates (§ 61 VSG). 
 
3. Aufgaben des Schulrates 
Der Schulrat übt die unmittelbare Aufsicht über die vom Schulträger geführten Schulen aus. Er ist 
für strategische Belange der Schule zuständig und vertritt die Schule nach aussen (§ 63 VSG). 
 
3.1. Aufgaben Lehrervertretung 
Die Lehrervertretung hat die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen Schulratsmitglieder, d.h. 
sie erhält Einsicht in alle Unterlagen, Akten und Protokolle der Sitzung. 
Sie ist die Interessenvertretung der Lehrerschaft und Bindeglied zwischen Lehrerschaft und Schul-
rat. Sie pflegt den Kontakt zum Kollegium, holt deren Meinung ein und vertritt diese im Schulrat. 
Sie hat das Recht, im Schulrat über die Schule zu informieren. Sie kann Anträge stellen und auf die 
Traktandenliste setzen lassen. 
 
3.2. Aufgaben der Schulleitung 
Die Schulleitung ist für die operativen Belange der Schule zuständig. Unter dem Vorbehalt der Zu-
ständigkeit des Schulrates ist sie für die pädagogische, administrative und personelle Leitung und 
Führung der Schule verantwortlich (§ 65 VSG). Damit bildet sie die Nahtstelle zwischen strategi-
schem und operativem System. Die Schulleitung hat das Recht, dem Schulrat in allen das Schulwe-
sen betreffenden Angelegenheiten Antrag zu stellen (§ 62 VSG). Sie ist überdies für die Information 
des Schulrates und die Information innerhalb der Schule sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig (§ 
64 Abs. 3 Bst. d und e VSG). 
 
4. Verschwiegenheit / Amtsgeheimnis 
Gemäss Bundesgericht soll die Glaubwürdigkeit der Behörde nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden. Verhandlungen und Beratungen der Verwaltungsbehörden sind daher nicht öffentlich. Die 
Mitglieder wahren Stillschweigen über die Beratung und Beschlussfassung im Rat. Die Bekanntgabe 
solcher Interna aus der Ratsstube würde öffentliche Interessen verletzen. Meinungsbildung und Ent-
scheidfindung in der Behörde würden dadurch unnötig erschwert. Die Behörde hat zu den Beschlüs-
sen jeweils festzulegen, ob sie geheim oder vertraulich sind und damit der Geheimhaltungspflicht 
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unterstehen; oder ob diese in geeigneter Weise kommuniziert werden, sofern sie im allgemeinen 
Interesse liegen und keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.  
Verletzung des Amtsgeheimnisses: Nach Art. 320 StGB macht sich strafbar, wer ein Geheimnis of-
fenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde anvertraut worden ist oder das er 
in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. Die Geheimhaltungspflicht dau-
ert nach dem Ausscheiden weiter. 
Die Beschlüsse des Schulrates sind in der Regel nicht geheim. Traktanden zu Einzelpersonen unter-
stehen jedoch absolut der Schweigepflicht. 
 
5. Information über Schulratsbeschlüsse 
Die Lehrervertretung hat nicht den Auftrag, die Lehrerschaft über Beschlüsse zu informieren. 
 
6. Ausstand 
Die Ausstandsvorschriften gelten für sämtliche Kommissionsmitglieder; somit auch für die Lehrerver-
tretung. Es gelten die §§ 52 ff der Gerichtsordnung (GO, SRSZ231.110). Die Befangenheit ist durch 
die betroffene Person oder durch andere Schulratsmitglieder zu deklarieren. Die Lehrervertretung 
muss z.B. bei Geschäften in eigener Sache in den Ausstand treten. Hingegen ist kein Ausstand ver-
langt in Angelegenheiten, in denen die Lehrervertretung in ihrer Funktion als Kollegin / Kollege be-
troffen sein könnte, ausser bei Freundschaft, Verwandtschaft, Feindschaft oder wenn andere Um-
stände vorliegen, die sie als befangen erscheinen lassen. Weitere Gründe für die Ausstandspflicht 
sind eng auszulegen; die „schutzwürdigen Interessen“ dürfen nicht dazu dienen, möglichst oft den 
Ausstand der Lehrervertretung verlangen zu können. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit führt 
dazu, dass ein Ausstand meist nicht erforderlich ist. 
 
7. Stellvertretung 
Eine Stellvertretung vertritt die Lehrervertretung im Schulrat bei längerer Abwesenheit. 
 
8. Folgerungen 
Es ist empfehlenswert, die Aufgaben, Kompetenzen und die Verantwortlichkeit der Lehrervertretung 
im Schulrat im Rahmen des Organisationsstatuts zu regeln. 
 
8.1. Informationen aus der Schule 
Die Lehrervertretung im Schulrat und die Schulleitung dürfen über die Schule informieren. 
 
8.2. Anträge 
In der Regel gelangen Anträge über die Schulleitung in den Schulrat. 
Das Antragsrecht der Lehrervertretung sollte sich beschränken auf Anliegen der Lehrerschaft, die von 
der Schulleitung zurückgewiesen wurden oder die explizit Arbeitnehmerinteressen betreffen (z.B. 
Präsenzpflichten, Dispensationen, Stellvertretungsverpflichtungen bei Abwesenheiten von Kollegin-
nen / Kollegen, Sicherheits- / Haftungsfragen…). Der Schulrat kann Vorgaben machen und nur be-
handeln, was über den Dienstweg in den Rat gelangt. 
 
8.3. Aufträge des Schulrates 
Aufträge des Schulrates an die Schule werden in der Regel an die Schulleitung erteilt. 
Falls die Lehrervertretung den Auftrag weiter bearbeiten soll, braucht es einen speziellen Auftrag des 
Schulrates. Davon sollte nur sehr selten Gebrauch gemacht werden. 
 
8.4. Kommunikation (u.a. von Beschlüssen) 
Der Schulrat sollte klar regeln, wie über Entscheide informiert wird. Grundsätzlich informiert er sel-
ber oder delegiert diese Aufgabe an die Schulleitung. In Zweifelsfällen sollte die Lehrervertretung 
klären, wie informiert werden soll. Schulratsunterlagen (u.a. Protokolle) sind nicht öffentlich und 
dürfen nicht an die Lehrerschaft verteilt werden. 
 

 


