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SCHULPARTNERSCHAFT AUF 
LANDESEBENE 

Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) ist uns allen wohlbekannt. Er dient 
zum Austausch zwischen den Lehrpersonen, der Schülervertretung und der 
Elternschaft. Auch auf Bundesebene gibt es dieses Gremium, aber wie 
sieht es diesbezüglich auf Landesebene aus? 

Der Schulgemeinschaftsausschuss ist ein unverzichtbares Gremium. 
Mehrmals jährlich kommen die gewählten Vertretungen von Eltern, 
Lehrpersonen und der Schülerschaft zusammen, um über grundlegende 
Entscheidungen, welche die eigene Schule betreffen, zu diskutieren und 
abzustimmen. Schulautonome Entscheidungen werden getroffen, die 
Hausordnung und schulautonom freie Tage werden beschlossen. Sowohl 
Eltern, als auch der Lehrkörper und wir Schülervertreter:innen können 
Anträge stellen, um den Schulalltag aktiv mitzugestalten und zu verbessern.  

Auch auf Bundesebene kommen die Schulpartner:innen regelmäßig 
zusammen - beim Bundesschulgemeinschaftsausschuss (BSGA). Je vier 
Vertreter:innen der Schülerschaft, der Elternvertreter:innen und der 
Lehrpersonen kommen zusammen, um sich auszutauschen und auf 
Bundesebene über bildungspolitische Themen zu diskutieren. Wie beim 
Schulgemeinschaftsausschuss können auch hier Anträge gestellt werden, 
über die dann abgestimmt wird.  

Schulpartnerschaft gibt es sowohl an den Schulen als auch auf Bundesebene, 
jedoch nicht auf Landesebene. Doch auch die landesweite Schulpartnerschaft 
muss gestärkt werden – durch den LSGA, den 
Landesschulgemeinschaftsausschuss. Genau wie der BSGA und der SGA 
würde auch der Landesschulgemeinschaftsausschuss funktionieren. Durch 
diesen wird die Schulpartnerschaft gestärkt und die Schulpartner:innen 
können auch auf Landesebene bei bildungspolitischen Themen an einem 
Strang ziehen. Es ist wichtig, auch auf Landesebene für Schulparter:innen die 
Möglichkeit zu schaffen, sich austauschen und über relevante Themen 
diskutieren zu können. 

Vor allem in der aktuellen Situation ist ein Austausch der Schulpartner:innen 



auf Landesebene wichtig, weshalb man zeitnah handeln sollte, um diesen zu 
garantieren. Bis der LSGA eingeführt wird, kann ein Schulpartnergipfel eine 
Übergangslösung sein. Dieser kann rascher umgesetzt werden und garantiert 
bis zur Etablierung des LSGA einen Austausch der Schulpartner:innen auf 
Landesebene.  

 

Deshalb möge das 1. SiP der LSV OÖ beschließen, dass: 

• die landesweite Schulpartnerschaft durch die Einführung des LSGA 
gestärkt wird. 

• es in der Übergangsphase einen Schulpartnergipfel auf Landesebene 
gibt. 


