Infoblatt zu den Schulabschlusstagen für Lehrer*innen
Schüler*innen der Abschlussklassen haben im Laufe der Jahre viel Zeit miteinander verbracht. Am Ende des
Schuljahres trennen sich dann jedoch ihre Wege: manche gehen auf eine weiterführende Schule, manche
bereiten sich auf das Erlernen eines Berufes vor. Ein gewohnter Lebensabschnitt geht zu Ende und eine neue,
oft ungewisse Zukunft beginnt.
Wir wissen, dass solche Meilensteine besondere Momente für die Jugendlichen darstellen. Daher möchten
wir sie bei diesem Schritt begleiten. Wir möchten zusammen mit den Schüler*innen auf ihre Vergangenen
Jahre zurückblicken und sie revuepassieren lassen. Dabei geht es weniger um eine Bewertung als um ein
fröhliches, aber auch versöhnliches Hinschauen auf das, was war. Dieses Zurückblicken betrifft zum einen
jede*n Schüler*in persönlich und zum anderen aber auch die gesamte Klasse. Daran knüpft sich dann auch
die Frage nach der Zukunftsperspektive, die jede*r Schüler*in für sich beantworten muss. Für manche ist die
Zukunft schon recht deutlich gezeichnet für andere stellen sich noch sehr viele Fragen. Da hilft es, sich
bewusst auf die kommenden Schritte und Ereignisse zu fokussieren und zu prüfen, was den persönlichen
Visionen und Interessen entspricht. Am Ende geht es auch noch darum, Abschied von der Klasse zu nehmen.

Organisatorisches
Struktur
Schulabschlusstage (SAT) werden für Abschlussklassen weiterführender Schulen und 4. NMS angeboten. Diese
Veranstaltungen fällt unter das Projekt eintag.mehrzeit.
Ein SAT dauert in der Regel ein bis fünf Stunden und findet direkt in Ihrer Schule oder auch in St. Michael
statt. Ein SAT kann nur in den letzten zwei Schulwochen gebucht werden.
Zur Teilnahme an einem Schulabschlusstag entscheidet sich jede*r Schüler*in freiwillig.
Ein*e Lehrer*in ist während der gesamten Dauer des Schulabschlusstages am Veranstaltungsort anwesend.
Aufsichtspflicht und Teilnahme der Lehrer*innen an den Programmpunkten
Wir ersuchen Sie, Ihre Rolle als Lehrer*in mit den Referent*innen zu klären, wenn Sie während des
Programms anwesend sind. Grundsätzlich liegt die Leitung des Schulabschlusstages jedoch bei den
Referent*innen.
Die Aufsichtspflicht sowie die rechtliche Verantwortung liegen – besonders in den Pausenzeiten – bei den
Lehrer*innen.
Unser Angebot soll einen geschützten Raum für Schüler*innen bieten. Wir bitten Sie daher es zu respektieren,
wenn von den Schüler*innen gewünscht wird, den Schulabschlusstag nur mit den Referent*innen
durchzuführen.
Absage, Abbruch oder Stornierung eines SAT
Wir behalten uns die Möglichkeit zur Absage des SAT bei Verhinderung der Referent*innen vor (z.B.:
Krankheit). Wir sind auch berechtigt in Fällen höherer Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnung oder aus
Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung von Veranstaltungen vorzunehmen oder die
Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung.
Die Referent*innen sind nicht verpflichtet den SAT bis zur vereinbarten Zeit durchzuführen. Sollte es
beispielsweise aus disziplinären Gründen oder Desinteresse seitens der Schüler*innen nicht mehr möglich
sein den SAT fortzusetzen, haben die Referent*innen die Möglichkeit, diesen vorzeitig abzubrechen. Sie sind
jedoch angehalten ihr Möglichstes zu versuchen um eine Fortführung zu ermöglichen! Ein Anspruch auf
Erstattung des Teilnahmebetrages besteht in diesem Fall nicht.
Bei einer Stornierung eines EKT werden folgende Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt:
 Ab dem 28. Tag vor Schulabschlusstagen: EUR 50,00

Kosten
Die Abwicklung der Zahlung des Schüler*innenbeitrags erfolgt über die Lehrer*innen bzw. die Schule und
beträgt pro Schüler*in 5€. Das Geld wird direkt nach dem SAT an die Referent*innen übergeben.
Benötigtes Material
Bitte stellen Sie sicher, dass die Schüler*innen folgende Materialien mithaben:
 Filzstifte und/oder Fineliner (dick und dünn)
 1 gewöhnlicher Stein pro Person (ca. 3-5 cm Durchmesser). Es ist wichtig, dass es sich hierbei wirklich
um einen gewöhnlichen Stein handelt. Es soll KEIN schöner Stein sein!

Finanzielle Unterstützung
Die wahren Kosten für Schulabschlusstage liegen höher. Die Diözese Innsbruck unterstützt alle Schüler*innen
mit zusätzlich ca. 45% des Gesamtaufwandes. Diese Kosten werden von der Diözese getragen. Somit sind von
den Schüler*innen lediglich die unter Punkt Kosten genannten Kosten zu bezahlen.
Für sozial benachteiligte Schüler*innen kann beim Schulamt ein Antrag auf Kostenreduktion, unterschrieben
von Klassenvorst*ändin und Religionslehrer*in/Direktor*in, gestellt werden.

Vielen Dank für Ihre Buchung!
Kontakt Schulamt der Diözese Innsbruck
Dr. Hannes Wechner
Tel: 0512/2230-2710
E-Mail: hannes.wechner@dibk.at

Kontakt Katholische Jugend der Diözese Innsbruck
Sandra Pichler, MA
Tel: 0512/2230-4602
E-Mail: sandra.pichler@dibk.at

