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Geschäftsordnung der DSV  

 

 

Präambel 

 

Die vorliegende Geschäftsordnung soll Kompetenzen, Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche regeln, die sich aus den unterschiedlichen Interessen und sich 

teilweise überschneidenden Zuständigkeitsbereichen der an der Schule beteiligten Gruppen 

und Personen ergeben.  

Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Vorstand als Arbeitgeber 

verantwortlich ist für die rechtliche Vertretung sowie die finanzielle und sachliche Ausstattung 

der Schule. Er setzt die Vereinbarungen von Vorstand und Schulleitung um und entscheidet 

nach Anhörung oder in Übereinstimmung mit dem Schulleiter über die Einstellung des 

Personals, über deren Vertragsverlängerung oder Vertragsbeendigung.  

Demgegenüber ist der Schulleiter verantwortlich für die gesamte pädagogische Leitung der 

Schule, die er gemeinsam mit den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung und dem Kollegium 

ausführt.  

Die Verwaltung setzt die Beschlüsse von Vorstand und Schulleitung um.  

Die Satzung des Schulvereins, der Schulleiterdienstvertrag, das Schulprogramm und die 

Aktionspläne sind Grundlagen dieser Geschäftsordnung. Diese wird jeweils am Ende eines 

Jahres überprüft, gegebenenfalls verändert und für das kommende Jahr neu verabschiedet.  

 

 

 

1. Der Vorstand 

 

Der Vorstand erstellt zusammen mit dem Schulleiter einen jährlichen Haushaltsplan, in dem 

die 

Mittel für die laufende schulische und unterrichtliche Arbeit festgelegt werden. Über die 

Verwendung der Haushaltsmittel entscheiden Vorstand und Schulleitung gemeinsam. 

Die Verwaltung legt monatlich dem Vorstand und der Schulleitung eine Bilanz vor (estado de 

cuenta). 

Schulvorstand und Schulleitung informieren sich in jeder Vorstandssitzung wechselseitig über 

die mit der Verwaltung besprochenen Themen. Pro Woche findet eine Sitzung unter 

Beteiligung der Verwaltungsleiterin statt. 

Der Vorstand ist die rechtliche Vertretung des Schulvereins und der Schule. 

Der Vorstand legt gemäß der Satzung und dem Fördervertrag dem Schulverein und der ZfA 

bzw. deren Vertretern Rechenschaft ab. 

Der Vorstand ist der Arbeitgeber des gesamten Personals.  

Anstellungen, Vertragsänderungen und Kündigungen erfolgen im Einvernehmen mit der 

Schulleitung. Personalangelegenheiten werden vom Vorstand und der Schulleitung über die 

Verwaltungsleitung geregelt. 

Die strategische Ausrichtung und die Definition der zukünftigen Entwicklung werden im 

Einvernehmen mit dem Schulleiter als Vertreter der fördernden Stellen bestimmt. 
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Der Vorstand beschließt den von der Schulleitung vorgelegten Aktionsplan und alle 

Ordnungen der Schule. 

Themen und Vereinbarungen der Vorstandssitzungen werden veröffentlicht. 

Mitglieder des Vorstands treffen sich wöchentlich im CG (Comité de Gestión). 

Das CG kontrolliert die korrekte Verwendung der Haushaltsmittel, die vom Vorstand genehmigt 

wurden, ebenso die legale Umsetzung aller Entscheidungen. Die Kommission ist Garant für 

das Prinzip von zwei Unterschriften bei sämtlichen Zahlungen.  

 

 

2. Die Schulleitung (Schulleiter und erweiterte Schulleitung) 

 

Der Schulleiter leitet die Schule. Er ist zuständig für die Unterrichtsentwicklung, 

Personalentwicklung und Organisationsentwicklung.  

 

Der Schulleiter genehmigt Schulveranstaltungen und informiert den Vorstand in jeder 

Vorstandssitzung über alle Vorgänge an der Schule und ist für die innerschulische 

Kommunikation und Information verantwortlich. Er kommuniziert direkt mit den Eltern. 

Publikationen über die Schulgemeinde hinaus (Internetseite, Zeitungsartikel etc.) erfolgen im 

Einvernehmen von Schulleiter und Vorstand, Details werden in den „flujos de comunicación“ 

geregelt und verabschiedet. 

Der Schulleiter ist Vorgesetzter des gesamten von der Schule beschäftigten Personals und 

somit diesem gegenüber weisungsbefugt und zur Fürsorge verpflichtet. 

Der Schulleiter schlägt dem Schulträger Personalmaßnahmen vor.  

Anstellungen, Vertragsänderungen und Kündigungen erfolgen im Einvernehmen mit dem 

Vorstand. 

Für schulisch pädagogische Angelegenheiten ist ausschließlich der Schulleiter verantwortlich. 

Er trifft Entscheidungen in enger Absprache mit der erweiterten Schulleitung, die sich 

wöchentlich trifft. 

Die Verwendung der Mittel für die laufende schulische und unterrichtliche Arbeit ist Aufgabe 

des Schulleiters. Die Mittel kann er im Einvernehmen mit den Abteilungsleitern und Fachleitern 

für das kommende Haushaltsjahr rechtzeitig aufteilen. 

Er ist dem Vorstand gegenüber für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 

verantwortlich.  

Ausgaben, die über die Mittel des Haushaltsplans hinausgehen, müssen vom Vorstand 

genehmigt werden. 

Dem Schulleiter steht jährlich ein angemessener „Schulleiteretat“ zur freien Verfügung.  

 

Der Schulleiter fördert die Zusammenarbeit mit den Eltern und sorgt für eine Verankerung der 

Schule im schulpädagogischen Umfeld. 

Er bemüht sich um eine angemessene Mitwirkung und Beteiligung der Schüler, Lehrer und 

Eltern am Schulleben. 

Er integriert die Abteilungsleiter und Fachleiter angemessen in die Entscheidungsprozesse. 
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3. Die Verwaltung 

 

Zu den Pflichten der Verwaltung gehört die Verwaltung der finanziellen Mittel der Schule in 

Zusammenarbeit mit Vorstand und Schulleitung, die regelmäßige Information des Vorstandes 

über die Vereinbarungen an der Schule und die regelmäßige Information des Schulleiters. 

Die/Der Verwaltungsleiter/in ist Vorgesetzte/r des nicht-pädagogischen Personals und somit 

diesem gegenüber weisungsbefugt und zur Fürsorge verpflichtet. Sie/Er informiert den 

Schulleiter über alle wichtigen Personalangelegenheiten (Konflikte, Evaluationen). Die 

Verwaltungsleitung trifft keine eigenen Personalentscheidungen. 

Entscheidungen im pädagogischen Bereich müssen vom Schulleiter genehmigt werden. 

Die Verwaltung legt dem Vorstand und dem Schulleiter monatlich eine Bilanz der 

Haushaltsmittel vor. 

Der Schulleiter bemüht sich darum, Anweisungen in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung 

zu erteilen. Ist dies nicht möglich, ist er auch so weisungsbefugt.  

Das Verwaltungspersonal kann direkte Anweisungen vom Schulleiter erhalten, soweit sie 

keine finanziellen oder legalen Konsequenzen mit sich bringen.   

Alle der Verwaltungsleitung unterstellten Angestellten haben Anweisungen des Schulleiters 

direkt auszuführen, wenn sie keine finanziellen oder legalen Konsequenzen mit sich bringen. 

 

 

4. Die Lehrer 

 

Lehrerinnen und Lehrer tragen einzeln und in ihrer Gesamtheit zusammen mit der Schulleitung 

Verantwortung dafür, dass die Schule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllt.  

Sie unterrichten auf der Grundlage der geltenden Lehrpläne und im Rahmen der von der 

Schulgemeinschaft beschlossenen Erziehungsziele (PEI und Aktionsplan). 

Sie wirken durch ihre unterrichtliche Tätigkeit, ihr erzieherisches Verhalten und ihr 

persönliches Vorbild.  

Sie wirken einzeln und im Rahmen ihrer Gliederungen an der Unterrichts- und 

Organisationsentwicklung der Schule mit.  

Sie bilden sich regelmäßig fort. 

Sie haben das Recht, sich selbst zu organisieren, um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen. 

Sie können dem Vorstand Themen zur Diskussion und Beschlussfassung vorlegen und zu 

seinen Beschlüssen Stellung nehmen.  

Sie haben das Recht, von Schulleitung und Vorstand gehört zu werden.  

 

 

5. Die Schüler 

 

Durch die aktive Teilnahme am Unterricht und durch die Mitgestaltung des Unterrichts und des 

Schullebens verwirklicht der Schüler/die Schülerin sein/ihr Recht auf Bildung.  

Die Schüler haben das Recht, über sie betreffende Angelegenheiten informiert zu werden, 

insbesondere über Leistungsstand und Fragen der Schullaufbahn.  
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Die Schüler haben das Recht, sich selbst zu organisieren, um ihre Interessen zu vertreten. Sie 

können dem Vorstand und der Schulleitung Themen vorschlagen, über die in den 

entsprechenden Sitzungen beraten und entschieden werden soll. 

Sie haben das Recht, zu Beschlüssen des Vorstandes Stellung zu nehmen.  

Sie haben das Recht, von Schulleitung und Vorstand gehört zu werden. 

Sie haben die Verantwortung, durch Partizipation und aktive Beteiligung das Leitbild der 

Schule mit umzusetzen. 

 

 

6. Die Eltern 

 

Bildung und Erziehung ist eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule. Daher 

unterstützen die Eltern die Schule bei ihrem Erziehungsauftrag. Sie arbeiten mit Lehrern und 

Schulleiter im Sinne des PEI und des Aktionsplans zusammen und informieren sich 

regelmäßig über das Verhalten und den Leistungsstand ihres Kindes. 

Sie haben einen Anspruch darauf, von der Schule über fachliche und pädagogische Fragen 

beraten zu werden.  

Sie haben die Mitverantwortung, das Leitbild der Schule mit umzusetzen und zu fördern.  

Sie wirken über ihre Gremien (Elternbeiräte) an der schulischen Willensbildung mit.  

Sie wirken über die im Vorstand vertretenen Eltern an dessen Entscheidungen mit.  

Sie können Anmerkungen, Hinweise und Empfehlungen zu den Entscheidungen des 

Vorstandes und der Schulleitung geben und Themen vorschlagen, die im Vorstand 

besprochen werden sollten. 

Sie haben das Recht, sich zu den getroffenen Entscheidungen des Vorstandes und der 

Schulleitung zu äußern. 

Vorstand und Schulleitung müssen zu den Meinungen der Elternschaft auf Anforderung 

schriftlich Stellung nehmen.  

Alle Eltern haben das Recht, von Schulleitung und Vorstand gehört zu werden. Hierzu müssen 

sie den im „Reglamento de convivencia escolar“ festgelegten Dienstweg einhalten.  

 

 

Genehmigt am 13. Dezember 2016 
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