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Sehr geehrte Frau Direktorin!
Sehr geehrter Herr Direktor!

Um die Stellenplanung fortführen zu können, ist die Erfassung weiterer Daten für das kommende Schuljahr
erforderlich. Der Schulkalender, die stundenwirksamen Funktionen und das Unterrichtsangebot sind zu erfassen. Verwenden Sie bitte die jeweilige „Hilfe zu dieser Seite“ über das Fragezeichensymbol rechts
oben in der Anwendung.

Supportreihenfolge: Hilfeseiten -> FAQ -> MitarbeiterInnen Außenstellen
Als Termin für die Fertigstellung gilt der 15.6.2016.

6020 Innsbruck, Heiliggeiststraße 7-9 - http://www.tirol.gv.at/ - Bitte Geschäftszahl immer anführen!
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Schulkalender:
Es wird gebeten, die schulautonomen Tage (sofern schon festgelegt), allfällige Einbringungstage und Sonderferien zu erfassen.
 Vom Land festgesetzte schulautonome Tage:
Mit Verordnung der Landesregierung wurden für das Schuljahr 2016/2017 der 26. Mai 2017 und
der 16. Juni 2017 als schulfreie Tage festgelegt. Diese sind im Schulkalender bereits enthalten.

Funktionen:
Bitte die „stundenwirksamen“ Funktionen Schulleitung, Administrative Entlastung der Schulleitung, Schulbibliothek und Leitung des Betreuungsteiles eingeben. Sollte für eine bestimmte Funktion noch keine
Lehrperson feststehen, kann die Funktion nicht erfasst werden. Bitte in solchen Fällen die Außenstellen informieren.
Die übrigen Funktionen (ohne Stundenauswirkung) können ebenfalls bereits eingetragen werden.

Unterrichtsgruppen:
Um das Unterrichtsangebot erstellen zu können, ist es erforderlich, vorher die Unterrichtsgruppen aus
dem Vorjahr zu übernehmen (=Empfehlung!) oder neue Gruppen zu erfassen. Eigene Hilfe-Seiten stehen
hierfür zur Verfügung.

Planung Einzelstunden:
Es ist darauf zu achten, dass bei der Übernahme der Unterrichtsgruppen die „GR-Einzelstunden“ übernommen wird. Sollte diese Gruppe im Vorjahr nicht bestehen, wäre sie neu anzulegen, um Einzelstunden
planen zu können.

Unterrichtsangebot:
Bitte gehen Sie wie auf den Hilfe-Seiten beschrieben, vor.
Aufgrund von Vorgaben des Ministeriums ist es ab dem kommenden Schuljahr erforderlich, BFU-Stunden,
an denen auch außerordentliche Schüler teilnehmen, eigens zu kennzeichnen. Dafür wurden zwei neue
Fächerbezeichnungen „BFU_BFU_AO“ und „BFU_Integr_AO“ angelegt. Sobald sich mindestens ein AOKind in einer BFU-Unterrichtgruppe befindet, sind diese Fächerbezeichnungen zu verwenden.

Kontingente:
Jene Kontingente, die sich auf Klassen beziehen, werden so lange in Klammer angezeigt, bis die Klassen
genehmigt sind. Da die Genehmigung (in der SDB) erst im Laufe des Sommers erfolgen wird, gilt es zu
beachten, dass in diesem Klammerwert auch Stunden angezeigt werden, die nicht genehmigt werden
könnten. Die organisatorische Entscheidung über Klassenteilungsansuchen ist spätestens Anfang Juli zu
erwarten.
Die Bezirkskontingente sind außerhalb der SDB mit den Außenstellen abzustimmen und können erst im
Herbst erfasst werden. Dadurch kann es zu „momentanen“ Kontingentsüberschreitungen kommen. Bei
NMS kann das Kontingent auch um allfällige Stunden aus dem Schwerpunkt Fremdsprache überschritten
werden (dieses Kontingent wird bis Herbst nach den Vorgaben für solche Schwerpunktklassen ergänzt).
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Nachträgliche Änderung der Schülerzahlen:
Alle bis zum Schulbeginn eintretenden Änderungen der Schülerzahlen, die eine Änderung der Organisation bewirken könnten, sind umgehend in der Schuldatenbank zu ändern. Bitte heuer auch noch wie bisher mit E-Mail (wegen SDB-Neu).
Zur Beachtung: Das Häkchen bei „integr“ heißt nicht dass es sich um eine Integrationsklasse mit SPFKindern handelt, sondern dass es für diese Klasse mehrere Schulstufen gibt. Jene Schulstufe, deren
Stundentafel für das Unterrichtsangebot herangezogen werden soll, ist nicht zu markieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass der für die Stichtagsmeldung geltende Stichtag 1.10. nur für die Schülerzahlen, die dem Bund zu melden sind, gilt. Änderungen der Schülerzahlen nach dem 1.10. können noch
während des ganzen 1. Semesters Auswirkungen auf die Organisation nach sich ziehen.

Ganztägige Schulen:
Für jene Schulen, die als ganztägige Schulen geführt werden, sind, soweit bekannt, im Unterrichtsangebot
die Stunden für Lernzeiten und Freizeitbetreuung zu erfassen. Die Befüllung der Maske „BET“ ist erst im
Herbst erforderlich.
Wichtig: Um Tirol weit eine einheitliche Behandlung der Betreuungsstunden zu gewährleisten, ist im Sinne
des § 113 des Tiroler Schulorganisationsgesetzes 1991 eine Betreuungsstunde inklusive allfälliger Pausen
mit 55 Minuten zu berechnen (ausschließlich die letzte Betreuungsstunde kann anstelle von 55 mit nur 50
Minuten berechnet werden).

Lehrfächerverteilung:
Die SDB ist so konzipiert, dass bei jedem Unterrichtsangebot schon eine Lehrperson ausgewählt werden
kann. Sie können, um den Arbeitsaufwand im Herbst zu reduzieren, bereits jetzt, bzw. während der Sommermonate Lehrpersonen zuordnen. (würde für „fix vorgesehene“ Lehrpersonen Sinn machen). Allfällige
„falsche“ Zuordnungen können im Nachhinein jederzeit geändert werden.

Supplierverpflichtungsstatistik:
Ab sofort steht die Statistik bezüglich der Supplierverpflichtungsstunden zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Verständnis für die kurz gehaltene Erledigungsfrist.

Für die Landesregierung:
Romed Budin

