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Vischnaunca da Schluein 
Via Veglia 11 | 7151 Schluein 

info@schluein.ch | www.schluein.ch 
T 081 925 36 04 

 
Preziadas convischinas, stimai convischins 
La suprastonza communala envida tuttas convischinas e tuts convischins alla 
proxima radunonza communala che ha liug mesjamna, ils 15 da december 2021, 
allas 20.00 en casa da scola. 
 
Tractandas: 
 
1. Beinvegni ed elecziun dils dumbravuschs 
2. Approbaziun dalla gliesta da tractandas 
3. Approbaziun dil protocol dalla radunonza communala dils 10-11-2021 
4. Engrondiment dil consorzi da scola dallas vischnauncas da Falera, Laax, Sagogn e 

Schluein 
5. Damonda da credit, sanaziun Via Mulinas 
6. Damonda da credit, sanaziun Via Buortga 
7. Informaziuns revisiun planisaziun locala 
8. Orientaziuns 
9. Varia 
 
Il messadi tier quella radunonza communala ei deponius en casa communala (stanza 
da publicaziuns). Plinavon vegn el pendius silla tabla da publicaziuns avon canzlia e 
mess silla pagina d’internet. 
 
Muort la situaziun actuala dil coronavirus vala in obligatori da mascra e sulet votantas e 
votants dalla vischnaunca da Schluein san prender part alla radunonza communala. 
 
Schluein, ils 3 da december 2021 la suprastonza communala Schluein 
 
 

Messadi 
 
dalla suprastonza communala per mauns dalla radunonza communala dils  
15 da december 2021. Las tractandas principalas da quella savein nus presentar 
suandontamein a votantas e votants: 
 
 
Engrondiment dil consorzi da scola dallas vischnauncas da Falera, Laax, Sagogn 
e Schluein 
Ils presidents dallas vischnauncas da Schluein, Falera, Laax e Sagogn han l’entschatta 
2021 en vesta a problems administrativs e strategics sco era allas sfidas dalla scola 
superiura a Laax el medem mument era gest schau intercurir la situaziun en las 
singulas scolas dallas quater vischnauncas. Quei cun tener ni schizun migliurar la buna 
qualitad d’instrucziun cun cuosts raschuneivels. Perquei motiv han ins engaschau ils 
dus anteriurs inspecturs da scola Martin Mathiuet e Josef Willi cun lur fatschenta “mawi 
cussegliaziun”. Ils cussegliaders han analisau il punct da partenza ed elaborau in 
concept sco ins sa contonscher quellas finamiras optimalmein sut il tetg dil consorzi 
superiur existent. 
 
 

http://www.schluein.ch/
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La scola a Schluein funcziuna oz fetg bein. La pli gronda sfida ei denton il diember da 
scolars ch’ei vid s’augmentar ils proxims onns, aschia che las classas 1 - 3 ston vegni 
partgidas en duas partiziuns (mira folia 5 ell’annexa 1). Il diember da scolars a Sagogn  
perencunter ei regressivs. Igl ei enconuschent ch’il diember d’affons ha in ciclus che va 
si e giu sur 20 - 30 onns. Schluein ei plitost avon in cuolm, Sagogn para plitost dad ir 
encunter ina val da quei ciclus. Ensemen denton semuossa ch’il diember da scolars pils 
proxims onns resta pli u meins constants (mira folia 17 ell’annexa 1). Classas da scola 
cun mo dus ni treis scolars sco il proxim onn a Schluein ein memia pintgas per saver 
cumparegliar ils scolars, respectiv per ch’ils scolars sappien semiserar. Mieds 
d’instrucziun ein fatgs per structuras dat ina classa. Ei dat negins per treis classas en 
ina stanza. Perquei motiv fa ina collaboraziun cun Sagogn senn. 
Professiunalisar e simplificar l’administraziun dallas scolas ensemen cun la scola 
superiura existenta preveda in tetg niev dall’entira scola cun ina cumissiun da scola ord 
ils quater vitgs, in president dalla cumissiun ch’ei dil fatg e vegn elegius dils presidents 
ed ina nova organisaziun da meinascola cun in secretariat. Enteifer la fasa dil project ei 
ellas davosas jamnas era vegniu discutau culs pertuccai, principalmein las scolastas ed 
ils scolasts, las ed ils meinascola, ils cussegls scola e las suprastonzas. Las scolastas 
ed ils scolasts da Schluein e Sagogn han sez elaborau il plan tgi che dat el futur nua 
scola ed anflau ina sligiaziun che funcziuna bein per els. Tut ils participonts dil project 
ein pertscharts ch’ei dat aunc entginas caussas da sligiar, mo tuts ein dil meini che la 
sligiaziun presentada ei in fundament stabel, sin il qual ins sa baghegiar il futur dalla 
scola. 
Il proxim pass ei d’elaborar igl uorden da scola che definescha pli detagliau sco la scola 
duei funcziunar el futur. Quei uorden duei era cuntener certas purificaziuns sco p. ex. in 
cussegl da geniturs e la moda d’instrucziun. Quei succeda entras la cummissiun che 
secumpona dils 4 presidents communals, ils 4 geraus dil departement da scola e cul 
sustegn dils accumpignaders Josef Willi e Martin Mathiuet. Igl uorden da scola ha da 
vegnir approbaus ad ina radunonza da vischnaunca ca. la fin da mars 2022. 
A caschun dalla radunonza communala vegnan convischinas e convischins informai 
detagliadamein davart igl engrondiment dil consorzi da scola. 
 
Annexa 1: Folias scursanidas dalla sera d‘informaziun (lev surluvradas en favur dalla 
capientscha) 
Annexa 2: Statutas dil consorzi da scola «scolaviva» da Falera, Laax, Sagogn e 
Schluein 
 
Proposta: La suprastonza communala propona d’approbar la fundaziun e las 
statutas dil consorzi da scola Falera, Laax, Sagogn, Schluein e cunquei da sligiar 
il consorzi dil scalem superiur “scolviva”. 
Persunas da contact: Gabi ter Braak e Dr. Ralf C. Schlaepfer 
 
 
Damonda da credit, sanaziun Via Mulinas 
Las lavurs da sanaziun vegnan exequidas naven dalla primavera 2022 sin ina lunghezia 
da total 320 meters. 
La procedura da contribuziun dalla Via Mulinas ei publicada naven dils 03-12-2021 
entochen ils 03-01-2022. La cumpart dall'interessenza privata duei vegnir fixada sin 
60% e la cumpart dall’interessenza publica sin 40%. Alla sera d’informaziun dils  
24 da november 2021 ein ils proprietaris pertuccai vegni informai davart la procedura da 
contribuziun. 
A caschun dalla radunonza communala vegnan convischinas e convischins informai 
detagliadamein davart la sanaziun dalla via. 
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Proposta: La suprastonza communala propona da conceder in credit brut da 
700’000 francs per la sanaziun dalla Via Mulinas. 
Persuna da contact: Corsin Bearth 
 

 
 
 
Damonda da credit, sanaziun Via Buortga 
Las lavurs da sanaziun vegnan exequidas naven dalla primavera 2022 sin ina lunghezia 
da total 150 meters. 
La procedura da contribuziun dalla Via Buortga ei publicada naven dils 03-12-2021 
entochen ils 03-01-2022. La cumpart dall'interessenza privata duei vegnir fixada sin 
60% e la cumpart dall’interessenza publica sin 40%. Alla sera d’informaziun dils  
24 da november 2021 ein ils proprietaris pertuccai vegni informai davart la procedura da 
contribuziun. 
A caschun dalla radunonza communala vegnan convischinas e convischins informai 
detagliadamein davart la sanaziun dalla via. 
Proposta: La suprastonza communala propona da conceder in credit brut da 
100’000 francs per la sanaziun dalla Via Buortga. 
Persuna da contact: Corsin Bearth 
 

 
 
 
Informaziuns revisiun planisaziun locala 
A caschun dalla radunonza communala vegn Tanja Bischofberger dil biro Plan-Idee ad 
informar las convischinas ed ils convischins pertuccont la revisiun dalla planisaziun 
locala. 
Negin conclus, mo per informaziun. 
Persunas da contact: Dr. Ralf C. Schlaepfer, Walter Cadosch 
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Vischnaunca da Schluein 
Via Veglia 11 | 7151 Schluein 

info@schluein.ch | www.schluein.ch 
T 081 925 36 04 

 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
Der Gemeindevorstand lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch, 15. Dezember 2021, um 20.00 Uhr im Schulhaus ein. 
 
Traktanden: 
 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
2. Genehmigung der Traktandenliste 
3. Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 10.11.2021 
4. Erweiterung des Schulverbands der Gemeinden Falera, Laax, Sagogn und Schluein 
5. Kreditgenehmigung, Sanierung Via Mulinas 
6. Kreditgenehmigung, Sanierung Via Buortga 
7. Informationen Revision Ortsplanung 
8. Orientierungen 
9. Varia 
 
Die Botschaft zur Gemeindeversammlung ist im Auflagezimmer des Gemeindehauses 
aufgelegt. Weiter ist sie im Anschlagkasten aufgehängt und auf der Webseite der 
Gemeinde aufgeschaltet. 
 
Aufgrund der aktuellen Coronavirussituation gilt eine Maskenpflicht und es dürfen nur 
Stimmberechtigte der Gemeinde Schluein an der Gemeindeversammlung teilnehmen. 
 
Schluein, 3. Dezember 2021 der Gemeindevorstand Schluein 

 
 

Botschaft 
 
des Gemeindevorstands zuhanden der Gemeindeversammlung vom  
15. Dezember 2021. Die Haupttraktanden können wir der Stimmbürgerschaft wie folgt 
vorstellen: 
 
 
Erweiterung des Schulverbands der Gemeinden Falera, Laax, Sagogn und 
Schluein 
Die Gemeindepräsidenten von Schluein, Falera, Laax und Sagogn haben Anfang 2021 
vor dem Hintergrund administrativer, strategischer Probleme und Herausforderungen 
der Oberstufe in Laax gleichzeitig die Situation der Schulen in den einzelnen Ge-
meinden einer Überprüfung unterzogen. Dies unter Beibehaltung oder gar Verbesse-
rung des bereits jetzt guten Unterrichts, und all das zu tragbaren Kosten. Dazu wurden 
die beiden ehemaligen Schulinspektoren Martin Mathiuet und Josef Willi mit ihrer Firma 
“mawi-beratung” beigezogen. Die Berater haben die Ausgangslage analysiert und ein 
Konzept erarbeitet, wie man dieses Ziel optimal unter dem Dach des bestehenden 
Oberstufenschulverbandes erreichen kann. 
Die Schule in Schluein funktioniert heute sehr gut. Die grösste Herausforderung ist 
jedoch die Anzahl Schüler, welche in den nächsten Jahren stetig zunimmt, so dass be-
reits nächstes Schuljahr die Klassen 1 - 3 in zwei Abteilungen geführt werden müssen 
(siehe Folie 5 im Anhang 1). Die Anzahl Schüler in Sagogn ist dagegen rückläufig. Es  

http://www.schluein.ch/
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ist bekannt, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler einem Zyklus von rund 20 - 30 
Jahren unterliegt. Schluein ist eher vor einem Berg, Sagogn scheint im Moment bei 
diesem Zyklus einem Tal entgegen zu laufen. Gemeinsam jedoch zeigt sich, dass die 
Anzahl Schüler für die nächsten Jahre mehr oder weniger konstant bleibt (siehe Folie 
17 im Anhang 1). Schulklassen mit nur 2 oder 3 Schüler wie nächstes Schuljahr in 
Schluein sind zu klein und erlauben es nicht Schüler zu vergleichen, respektive dass 
diese sich an Mitschüler messen können. Lehrmittel sind für 1. klassige Strukturen 
gemacht. Es gibt keine für 3 Klassen in einem Schulzimmer. Damit ist die 
Zusammenarbeit mit Sagogn für das Wohl unserer Schüler sinnvoll. 
Professionalisierung und Vereinfachung der Administration der Schulen gemeinsam mit 
dem bestehenden Oberstufenschulverband erfordert neu ein gemeinsames Dach für 
alle Schulen mit einer Schulkommission, einem durch die Gemeindepräsidenten 
gewählten Kommissionspräsidenten mit entsprechenden Fachkenntnissen und einer 
neuen Organisation der Schulleitung mit einem Sekretariat. In der Projektphase hat in 
den vergangenen Wochen auch ein Kontakt mit den direkt Betroffenen, hauptsächlich 
mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleiterinnen und Schulleitern, dem Schulrat 
und den Gemeindevorständen stattgefunden. Die Lehrerinnen und Lehrer von Schluein 
und Sagogn haben selbst einen Plan erarbeitet, wer wo unterrichten wird, und eine 
Lösung gefunden, die gut für alle funktioniert. Alle Projektteilnehmer sind sich bewusst, 
dass es noch Dinge zu lösen gibt, aber alle sind auch der Meinung, dass die 
vorgeschlagene Lösung ein stabiles Fundament bildet, auf dem man die Zukunft der 
Schulen aufbauen kann. 
Nach dieser Abstimmung zur Erweiterung des Schulverbandes wird eine Schulordnung 
ausgearbeitet, welche detaillierter definiert, wie die Schule in Zukunft funktionieren soll. 
Diese Schulordnung soll auch gewisse Vorgaben wie z. B. einen Elternrat und die 
Unterrichtsformen enthalten. Diese Arbeit erfolgt mit der Schulverbandskommission, 
welche sich aus den 4 Gemeindepräsidenten, den 4 Vorstandsmitglieder mit dem 
Bildungsdepartement und die externen Begleiter Josef Willi und Martin Mathiuet 
zusammensetzt. Die Schulordnung wird der Gemeindeversammlung etwa Ende März 
2022 vorgestellt und zur Annahme unterbreitet. 
Die Mitbürgerinnen und Mitbürger werden anlässlich der Gemeindeversammlung 
ausführlich betreffend der Erweiterung des Schulverbands informiert. 
 
Anhang 1: Gekürzte Folien der Informationsveranstaltung (zu Gunsten der 
Verständlichkeit leicht überarbeitet) 
Anhang 2: Statuten des Schulverbandes «scolaviva» von Falera, Laax, Sagogn und 
Schluein 
 
Antrag: Der Gemeindevorstand beantragt die Genehmigung der Gründung und 
der Statuten des Schulverbandes der Gemeinden Falera, Laax, Sagogn, Schluein 
und damit die Auflösung des Schulverbandes scolaviva. 
Kontaktpersonen: Gabi ter Braak und Dr. Ralf C. Schlaepfer 
 
 
Kreditgenehmigung, Sanierung Quartierstrasse Mulinas 
Die Sanierungsarbeiten der Quartierstrasse auf einer Gesamtlänge von 320 Meter 
beginnen im Frühjahr 2022. Die öffentliche Auflage des Beitragsverfahrens der 
Quartierstrasse Mulinas findet vom 03.12.2021 bis 03.01.2022 statt. Der Anteil der 
privaten Interessenz soll auf 60% und der Anteil der öffentlichen Interessenz auf 40%  
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festgelegt werden. Am Informationsabend vom 24. November 2021 wurden die 
betroffenen Grundeigentümer bezüglich dem Beitragsverfahren informiert. 
Die Mitbürgerinnen und Mitbürger werden anlässlich der Gemeindeversammlung 
ausführlich betreffend dem Sanierungsprojekt informiert. 
Antrag: Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindeversammlung einem 
Kredit von Fr. 700'000 für die Sanierung der Quartierstrasse Mulinas 
zuzustimmen. 
Kontaktperson: Corsin Bearth 
 

 
 
 
Kreditgenehmigung, Sanierung Quartierstrasse Buortga 
Die Sanierungsarbeiten der Quartierstrasse auf einer Gesamtlänge von 150 Meter 
beginnen im Frühjahr 2022. Die öffentliche Auflage des Beitragsverfahrens der 
Quartierstrasse Buortga findet vom 03.12.2021 bis 03.01.2022 statt. Der Anteil der 
privaten Interessenz soll auf 60% und der Anteil der öffentlichen Interessenz auf 40% 
festgelegt werden. Am Informationsabend vom 24. November 2021 wurden die 
betroffenen Grundeigentümer bezüglich dem Beitragsverfahren informiert. 
Die Mitbürgerinnen und Mitbürger werden anlässlich der Gemeindeversammlung 
ausführlich betreffend dem Sanierungsprojekt informiert. 
Antrag: Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindeversammlung einem 
Kredit von Fr. 100'000 für die Sanierung der Quartierstrasse Buortga 
zuzustimmen. 
Kontaktperson: Corsin Bearth 
 

 
 
 
Informationen Revision Ortsplanung 
Anlässlich der Gemeindeversammlung wird Tanja Bischofberger vom Büro Plan-Idee 
die Mitbürgerinnen und Mitbürger betreffend der Revision der Ortsplanung informieren. 
Keine Abstimmung, nur als Information. 
Kontaktpersonen: Dr. Ralf C. Schlaepfer und Walter Cadosch 
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Annexa 1: Folias scursanidas dalla sera d‘informaziun 

Anhang 1: Gekürzte Folien der Informationsveranstaltung 
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Annexa 2: Statuts dil consorzi da scola «scolaviva» 

Anhang 2: Statuten des Schulverbandes «scolaviva»  
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Statuts dil consorzi da scola dallas vischnauncas da Laax, 
Falera, Sagogn e Schluein 

 

Sebasond sigl art. 20 dalla Lescha davart las scolas popularas dil cantun Grischun 

(lescha da scola) dils 21 da mars 2012. 

 
Denominaziuns da persunas, da funcziuns e da professiuns en quels statuts 
serefereschan ad omisduas schlatteinas, schinavon ch’ei seresulta buc enzatgei auter 
ord il cuntegn dils singuls artechels.  
 

I. Disposiziuns generalas 

 

 

art. 1 
 

Num e sedia 1 Sut il num «consorzi da scola dallas vischnauncas da Laax, Falera, 
Sagogn e Schluein» (suandontamein consorzi da scola) exista ina 
corporaziun da dretg public el senn digl art. 51 ss. dalla Lescha da 
vischnauncas dil cantun Grischun  
2 Il consorzi da scola ha sia sedia a Laax. 

 

art. 2 

Intent,  
liug da scola 

1 Il consorzi da scola meina sco corporaziun dallas quater 
vischnauncas la scoletta, la scola primara ed il scalem superiur el 
senn dalla legislaziun cantunala.   
2 Il consorzi da scola s’obligescha  

- da menar en mintga vischnaunca ina scoletta e d’instruir leu ils 
scolarets; 

- da menar en mintga vischnaunca silmeins duas partiziuns primaras 
e d’instruir ils scolars u ell’atgna vischnaunca ni ella vischnaunca 
vischina (sco vischnauncas vischinas valan Laax e Falera sco era 
Sagogn e Schluein); 

- d’instruir tut ils scolars dil scalem superiur ell’atgna scola superiura;  
- d’installar ina direcziun da scola communabla che cumpeglia ina 

direcziun generala da scola, menaders da scola locals ed in 
secretariat da scola central. 

3  Scolars che frequentan ina scola speciala externa, ina scola 
privata ni ina scola media ein deliberai da frequentar la scola el 
consorzi. En cass che ulteriuras scolas buca numnadas cheu 
vegnan frequentadas, ston las persunas responsablas per 
l’educaziun inoltrar alla cumissiun da scola il mussament che 
l’obligaziun d’ir a scola vegni ademplida.   
4 Ils loghens da scola per la scoletta e per la scola primara ein 
Laax, Falera, Sagogn e Schluein. Il scalem superiur sesanfla a 
Laax. 
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art. 3 

Fundaziun La fundaziun dil consorzi da scola succeda cul conclus dallas 
radunonzas communalas dallas vischnauncas dil consorzi da scola 
(suandontamein radunonzas communalas).  

II. Organisaziun 

 

art. 4 

Organs  Ils organs ordinaris dil consorzi da scola ein: 

a) la radunonza communala; 

b) la cumissiun da scola; 

c) la direcziun da scola; 

d) la cumissiun da gestiun dil consorzi da scola. 

 

art. 5 

Incumpatibilitad 1 Persunas parentadas e persunas parentadas entras maridaglia en 
lingia directa, fargliuns, conjugals e persunas che vivan en in 
partenadi registrau ni en in concubinat astgan buc esser il medem 
mument ella cumissiun da scola e/ni ella cumissiun da gestiun. 
2 Persunas emploiadas dil consorzi da scola astgan ni appartener alla 
cumissiun da scola ni alla cumissiun da gestiun. 

a) Radunonzas communalas 

 

art. 6 

Incumbensas e  
cumpetenzas 

Las radunonzas communalas han las suandontas incumbensas e 
cumpetenzas: 

1. relaschar ils statuts e decider midadas da quels;  

2. relaschar igl uorden da scola e decider midadas da quel; 

3. decider en damondas dil consorzi da scola sin proposta dalla 

cumissiun da scola;  

4. prender encunter ed approbar il quen annual, il preventiv ed il 

rapport da revisiun;  

5. reglar l’indemnisaziun dalla cumissiun da scola;  

6. decider sur dall’entrada d’autras vischnauncas el consorzi da scola;  

7. abolir il consorzi. 

Ils puncts 1 tochen 7 valan sco acceptai, sche tut las radunonzas 

communalas approbeschan els . 

 

art. 7 

Dretg d’iniziativa 1 Ina iniziativa alla cumissiun da scola san far;  

a) la suprastonza d’ina vischnaunca dil consorzi ni  

b) silmeins 100 votantas e votants dallas vischnauncas dil consorzi.  
2 L’iniziativa sa vegnir inoltrada en fuorma d’in impuls general ni d’in 
sboz elaborau. Iniziativas nunvaleivlas ni illegalas renviescha la 
cumissiun da scola cun in’argumentaziun.  
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3 Iniziativas valeivlas – eventualmein en colligiaziun cun ina 
cunterproposta – ston vegnir suttamessas allas radunonzas 
communalas per votaziun enteifer nov meins dapi l’inoltraziun. 
4 Ina iniziativa sa vegnir retratga dils tschun emprems sutsignai 
tochen alla fixaziun dalla votaziun dil pievel, schinavon ch’ella 
cuntegn buc in’autra clausla da retratga. 

 

art. 8 

Proceder da 
votaziun 

1 La votaziun davart projects da lescha fa mintga vischnaunca tenor 
siu dretg vertent. Subsidiarmein vala la lescha davart dils dretgs 
politics dil cantun Grischun.  
2 Tractandas dil consorzi da scola ston vegnir suttamessas allas 
radunonzas communalas per votaziun enteifer sis meins dapi la 
consigna entras la cumissiun da scola.    
3 Propostas dalla cumissiun da scola valan sco approbadas, sche tut 
las vischnauncas dil consorzi da scola approbeschan ellas.  

b) Cumissiun da scola  

 

art. 9 

Cumposiziun 1 Mintga vischnaunca dil consorzi deleghescha in commember ella 
cumissiun da scola.  
2 Per regla surprendan ils geraus da scola dallas singulas 
vischnauncas quell’incumbensa.   
3 Ils presidents communals elegian in ulteriur commember dalla 
cumissiun da scola. Quel dispona da cumpetenzas cumprovadas sil 
camp dalla direcziun e dalla formaziun e surpren il presidi dalla 
cumissiun da scola.  
4 Il temps d’uffeci dils commembers dalla cumissiun da scola sedrezza 
tenor il dretg communal respectiv. Igl engaschament dil president 
dalla cumissiun vegn reglaus en in contract da lavur.  

 

art. 10 

Incumbensas e 
cumpetenzas 

La cumissiun da scola meina il consorzi da scola. En special eis ella 

responsabla per la direcziun strategica dil consorzi da scola. Ella procura 

che la scola adempleschi las pretensiuns legalas dalla Confederaziun, dil 

Cantun e dil consorzi. Ella ademplescha tut las incumbensas dil scolaresser 

ch’ein buca adossadas tenor la lescha cantunala ni tenor quels statuts ed 

igl uorden da scola ad in’autra autoritad ni instanza. Ella ha las suandontas 

incumbensas:   

1. determinar l’orientaziun strategica dalla scola, fixar las finamiras 

annualas e decider en cunvegna culla direcziun da scola projects da 

svilup e mesiras da qualitad dalla scola;  

2. menar, engaschar e relaschar la direcziun da scola;  

3. eleger e relaschar persunas d’instrucziun ed ulteriur persunal dil 

consorzi da scola sin proposta dalla direcziun generala da scola;  

4. fixar las cundiziuns d’engaschament per persunas d’instrucziun incl. 

las categorias da paga el rom dalla legislaziun cantunala;   
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5. elaborar in uorden da scola per mauns dallas radunonzas 

communalas e dil Departament d’educaziun, cultura e protecziun 

digl ambient dil Grischun;  

6. approbar e relaschar igl uorden disciplinar ed eventualmein 

d’ulteriurs reglaments sin proposta dalla direcziun da scola;  

7. relaschar diagrams da funcziun e carnets da duers per la direcziun 

da scola; 

8. elaborar ed adattar contracts da locaziun per mauns dallas 

suprastonzas communalas; 

9. elaborar il rapport annual, il preventiv ed il quen annual per mauns 

dallas suprastonzas communalas che suttamettan quels documents 

allas radunonzas communalas per approbaziun. 

 

art. 11 

Sesidas e 
cumpetenza da 
decider 

1 La cumissiun da scola vegn convocada da siu president aschi 
savens sco necessari ni sch’in commember dalla cumissiun da scola 
pretenda quei. Igl invit succeda per regla tschun gis avon cun indicar 
las tractandas. 
2 Per regla participescha la direcziun generala da scola allas sesidas 
dalla cumissiun da scola cun vusch consultativa.  
3 Igl ei da menar protocol dalla sesida.  
4 La cumissiun da scola ei cumpetenta da decider, sche silmeins treis 
commembers ein presents.  
5 Mintga commember dalla cumissiun ei obligaus da votar. Per tut las 

votaziuns ed elecziuns vala igl absolut pli dallas persunas presentas. Quei 

cun resalva dallas disposiziuns tenor igl art. 33 dalla Lescha da 

vischnauncas dil cantun Grischun partenent la recusaziun.    
6 En cass da paritad da vuschs en damondas materialas decida il president, 

el rom dad elecziuns decida la sort.  

 

art. 12  

President 1Il president prepara, envida e meina las sesidas. El procura per 
l’execuziun dallas decisiuns. El ei responsabels per la 
correspondenza ed elaborescha ensemen culla cumissiun e la 
direcziun da scola il rapport annual per mauns dallas radunonzas 
communalas.  
2 En cass urgents pren el – ensemen culla direcziun generala da scola 
ni cun in ulteriur commember dalla cumissiun – las decisiuns 
necessarias. Posteriuramein ha el da presentar la fatschenta alla 
cumissiun da scola.    

 

art. 13 

Representanza   
anoraviars 

1 La cumissiun da scola representa il consorzi da scola enviers tiarzas 
persunas, avon autoritads ed avon dertgira. Il president representa la 
cumissiun da scola.  
2 La suttascripziun giuridicamein valeivla pil consorzi da scola dattan 
collectivamein en dus il president ni in auter commember dalla 
cumissiun da scola e la direcziun generala da scola resp. sia 
substituziun.  
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c) Direcziun da scola 

 

art. 14 

Engaschament 
dalla direcziun da 
scola 

1 Il consorzi da scola installescha ina direcziun da scola.  
2 La direcziun da scola seconstituescha d’ina direcziun generala da 
scola, mintgamai d’in menader da scola local per la scoletta e la scola 
primara da Laax-Falera e la scoletta e la scola primara da Sagogn-
Schluein e d’in menader dil scalem superiur.   
3 Igl engaschament dallas direcziuns da scola vegn reglaus cun in 
contract da lavur da dretg public che risguarda il dretg cantunal.  

 

art. 15 

Incumbensas e 
cumpetenzas 

La direcziun da scola responsescha il menaschi operativ dalla scola. 

Incumbensas e cumpetenzas vegnan regladas en in carnet da duers per la 

direcziun generala da scola, pils menaders da scola locals e pil menader dil 

scalem superiur.  

d) Cumissiun da gestiun 

 

art. 16 

Cumposiziun 1 La cumissiun da gestiun secumpona mintgamai d’in representant da 

mintga vischnaunca dil consorzi.  
2 Ils commembers dalla cumissiun da gestiun vegnan eligi ord las atgnas 

retschas dalla cumissiun da gestiun respectiva dallas vischnauncas dil 

consorzi.  

 

art. 17 

Incumbensas e 
responsabladads 

1 La cumissiun da gestiun controllescha mintg’onn il quen e la gestiun 
dil consorzi da scola sco era l’activitad dalla cumissiun da scola. Ella 
sa consultar il post da controlla extern dalla vischnaunca dil consorzi 
che fa la contabilitad. Ella rapporta a scret per mauns dallas 
radunonzas communalas e fa ina proposta.  
2 La cumissiun da gestiun sa far diever da siu dretg da controlla da 
tuttas uras e senza preannunzia. Ella ha investa ellas actas.   

III. Stabiliments e transports da scola  

 

art. 18 

Infrastructura 
scoletta 

1 Il consorzi da scola drova per la scoletta ils stabiliments da mintga 
vischnaunca dil consorzi.   
2 Las vischnauncas mettan a disposiziun al consorzi da scola sin agen 
quen las localitads necessarias e l’infrastructura da basa tenor punct 
1.  

 

art. 19 

Infrastructura 
scola primara 

1 Las vischnauncas mettan a disposiziun al consorzi da scola las 
localitads necessarias e l’infrastructura da basa per la scola primara.  
2 Il consorzi da scola ei locatari dallas vischnauncas.  
3 Ils detagls vegnan reglai el contract da locaziun. 
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art. 20 

Infrastructura 
scalem superiur 

1 Las vischnauncas mettan a disposiziun al consorzi da scola las 
localitads necessarias e l’infrastructura da basa pil scalem superiur.   
2 Il consorzi da scola ei locatari dallas vischnauncas. 
3 Ils detagls vegnan reglai el contract da locaziun. 

  

art. 21 

Infrastructura 
structuras dil gi 

1 Il consorzi da scola organisescha las structuras dil gi ellas 
vischnauncas dil consorzi. Las vischnauncas mettan a disposiziun las 
localitads necessarias.  
2 Il consorzi da scola ei locatari dallas vischnauncas. 
3 Ils detagls vegnan reglai el contract da locaziun. 

  

art. 22 

Transports da 
scola 
 

1 Il consorzi da scola organisescha ils transports da scola pils scolars 
dalla scola primara e superiura denter las vischnauncas dil consorzi.   
2 Ils cuosts da menaschi pils transports dalla scola primara e dil 
scalem superiur vegnan pagai tenor igl art. 24 dil consorzi da scola.  

IV. Finanzas 

 

art. 23 

Onn da gestiun Igl onn da gestiun dil consorzi da scola cuoza mintgamai digl 1. d’uost 
tochen ils 31 da fenadur.  

 
art. 24 

Cuosts Sco cuosts da menaschi e d’administraziun dil consorzi da scola valan:  

1. salarisaziun incl. prestaziuns socialas da tut il persunal dil consorzi da 

scola;  

2. expensas per la formaziun supplementara dallas persunas d’instrucziun; 

3. cuosts da locaziun per las localitads da scola e pil condiever da parts 

dils baghetgs e dils stabiliments;  

4. acquisiziuns novas e manteniment dil mobiliar; 

5. expensas per material d’instrucziun e d’administraziun;  

6. expensas per medias electronicas;  

7. expensas per excursiuns ed occurrenzas da scola;  

8. cuosts da transport pils scolars primars e pils scolars dil scalem superiur;  

9. indemnisaziun dalla cumissiun da scola;  

10. indemnisaziun per far la contabilitad;  

11. premias per las assicuranzas necessarias tenor igl art. 52 dalla lescha 

da scola;  

12. ulteriuras expensas en connex culla scola;  

La scolaziun e promoziun d’affons e da scolars ordeifer il consorzi da scola 

e las structuras communalas (scola speciala, scola media, scola en spital ni 

en casas d’educaziun) pagan las vischnauncas da domicil sezzas e buc il 

consorzi da scola.  
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art. 25 

Repartiziun dils 
cuosts 

1 Cuosts da menaschi e d’administraziun tenor igl art. 24 vegnan – suenter 
la deducziun dallas entradas e dallas contribuziuns dil Cantun – reparti 
proporziunalmein tenor il diember da scolars da mintga vischnaunca dil 
consorzi. Quei succeda ellas spartas scoletta, scola primara e scalem 
superiur.   
2 Sco gi da referenza pil diember da scolars vala il datum per fixar las 

contribuziuns cantunalas digl Uffeci per la scola populara ed il sport.  
3 Per scolars che entran ni che extreschan duront igl onn da scola vegnan 

ils cuosts da scola calculai per meins (meins entschats vegnan quintai 

cumpleinamein). 

 
art. 26 

Cumpetenza 
finanziala dalla 
cumissiun da 
scola 

La cumpetenza finanziala annuala dalla cumissiun da scola munta a 
CHF 20'000.00 per expensas buca preventivadas.  

V. Giurisdicziun 

 
art. 27 

Dretg da recuors Decisiuns e disposiziuns dalla cumissiun da scola en fatgs da scola 
san vegnir contestai giudizialmein tenor la lescha da scola enteifer 10 
gis dapi la communicaziun al Departament d’educaziun, cultura e 
protecziun digl ambient.  

 
art. 28 

Dretg da purtar 
plogn 

Per dispetas denter il consorzi da scola e las vischnauncas dil 
consorzi ni denter las vischnauncas vala la lescha davart la 
giurisdicziun administrativa dil cantun Grischun.  

VI. Disposiziuns transitorias e finalas  

 
art. 29 

Entrada en vigur 1 Suenter l’approbaziun entras las radunonzas communalas ein ils 
statuts legalmein valeivels.  
2 L’instrucziun el consorzi da scola entscheiva igl onn da scola 
2022/23. 

 
art. 30 

Entrada, extrada 1 Las vischnauncas dil consorzi decidan sur d’entradas d’autras 
vischnauncas.  
2 Ina vischnaunca dil consorzi sa extrar dil consorzi sil pli baul suenter 
in commembradi da minimum tschun onns e quei cun risguardar in 
termin da visada da dus onns silla fin d’in onn da scola. La visada sto 
vegnir inoltrada al consorzi da scola tochen ils 31 da december digl 
onn precedent.  
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3 En cass d’ina fusiun da vischnauncas sa l’extrada succeder cun in 
termin da visada extraordinari da silmeins treis meins sil datum dalla 
fusiun.  
4 Scolars ch’ein da quei temps el consorzi da scola fineschan lur entira 
scolaziun obligatoria restonta el consorzi.  
5 Vischnauncas che extreschan dil consorzi da scola han negin dretg 
silla facultad dil consorzi ni sin ina restituziun dallas atgnas 
prestaziuns.   
6 La responsabladad d’ina vischnaunca che extrescha dil consorzi da 
scola resta en vigur enviers il consorzi da scola per tut las obligaziuns 
pridas avon e tochen l’extrada.  

 
art. 31 

Aboliziun 1 Sche duas ni dapli vischnauncas dil consorzi extreschan il medem 
mument dil consorzi da scola, vegn quel abolius.  
2 En cas d’ina aboliziun dil consorzi da scola sto la regulaziun dalla 
responsabladad enviers ils debiturs e la liquidaziun d’ina eventuala 
facultad e la repartiziun da quella vegnir approbada da tut las 
vischnauncas dil consorzi. 
 
 

 
Approbau dallas radunonzas communalas  
 
Laax, ils …. 
 
president communal scarvon communal 
 
 
 
Falera, ils …. 
 
president communal scarvon communal 
 
 
 
Sagogn, ils …. 
 
president communal scarvon communal 
 
 
 
Schluein, ils …. 
 
president communal scarvon communal 
 
 
 
 
 
 
Approbau dalla Regenza grischuna ils … 
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Statuten des Schulverbandes der Gemeinden Laax, Falera, 
Sagogn und Schluein 

Gestützt auf Art. 20 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden 

(Schulgesetz) vom 21. März 2012. 

Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Statut beziehen sich auf 
beide Ge-schlechter, soweit sich aus dem Sinn der einzelnen Artikel nicht etwas 
anderes ergibt. 

VII. Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 

Name, Sitz 1 Unter dem Namen «Schulverband der Gemeinden Laax, Falera, 
Sagogn und Schluein» (nachfolgend Schulverband) besteht ein 
Gemeindeverband als öffentlich-rechtliche Körperschaft im Sinne von 
Art. 51 ff. des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden. 
2 Der Schulverband hat seinen Sitz in Laax. 

 

Art. 2 

Zweck,  
Schulstandort 

1 Der Schulverband führt als Trägerschaft der vier 
Verbandsgemeinden den Kindergarten, die Primarschule sowie die 
Oberstufe im Sinne der kantonalen Gesetzgebung.  
2 Der Schulverband verpflichtet sich,  

- in jeder Gemeinde den Kindergarten im Dorf zu führen und die 
Kindergartenschüler/-innen dort zu unterrichten; 

- in jeder Gemeinde mindestens zwei Primarschulabteilungen zu füh-
ren und die Primarschüler/-innen entweder in der eigenen oder in  
der Nachbargemeinde zu unterrichten (als Nachbargemeinden gel-
ten Laax und Falera sowie Sagogn und Schluein); 

- alle Oberstufenschüler/-innen in der verbandseigenen Oberstufen-
schule zu unterrichten;  

- für den Schulverband eine gemeinsame Schulleitung mit Gesamt- 
schulleitung und Ortsschulleitungen sowie einem zentralen Schul- 
sekretariat einzurichten. 

3 Von einer Schulung in der Verbandsschule ausgenommen sind 
Schüler/-innen, die im Kindergarten, in der Primarschule oder in 
der Ober-stufe eine externe Sonderschulung, eine Privat- oder 
Mittelschule be-suchen. Beim Besuch von weiteren Schulen, die 
nicht erwähnt sind, ist von den Erziehungsberechtigten zuhanden 
der Schulkommission der Nachweis über die Erfüllung der 
Schulpflicht zu erbringen. 
4 Die Schulstandorte für den Kindergarten und die Primarschule 
sind Laax, Falera, Sagogn und Schluein. Die Oberstufe wird in 
Laax geführt. 

 

Art. 3 

Gründung Die Gründung des Schulverbandes erfolgt durch Beschluss der 
Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden (nachfolgend 
Gemeindeversammlungen genannt). 
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VIII. Organisation 

 

Art. 4 

Organe  Die ordentlichen Organe des Schulverbandes sind: 

e) die Gemeindeversammlungen; 

f) die Schulkommission; 

g) die Schulleitung; 

h) die Geschäftsprüfungskommission des Schulverbandes. 

 

Art. 5 

Unvereinbarkeit 1 Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Geschwister, 
Ehegatten und Personen, die zusammen in eingetragener 
Partnerschaft oder faktischer Lebensgemeinschaft leben, dürfen nicht 
gleichzeitig der Schulkommission und der 
Geschäftsprüfungskommission angehören. 
2 Angestellte des Schulverbandes dürfen weder Mitglied der 
Schulkommission noch der Geschäftsprüfungskommission sein. 

a) Gemeindeversammlungen 

 

Art. 6 

Aufgaben und  
Befugnisse 

Die Gemeindeversammlungen haben folgende Aufgaben und 
Befugnisse: 

8. Erlass der Statuten sowie Beschlussfassung über Änderungen der 

Statuten; 

9. Erlass der Schulordnung sowie Beschlussfassung über Änderungen 

der Schulordnung; 

10. Beschlussfassung in Angelegenheiten des Schulverbands auf An-

trag der Schulkommission; 

11. Entgegennahme und Genehmigung von Jahresrechnung. Budget 

und Revisionsbericht; 

12. Regelung über die Entschädigung der Schulkommission; 

13. Beschluss über den Beitritt weiterer Gemeinden; 

14. Auflösung des Schulverbandes. 

Die Beschlüsse in Punkt 1 bis und mit 7 gelten als genehmigt, wenn sie von 

allen Gemeindeversammlungen gutgeheissen werden. 

 

Art. 7 

Initiativrecht 1 Durch eine Initiative kann wie folgt bei der Schulkommission ein 
Antrag eingereicht werden: 

c) der Vorstand einer Verbandsgemeinde oder 

d) mindestens 100 Stimmberechtigten aus den Verbandsgemeinden. 
2 Die Initiative kann in Form einer allgemeinen Anregung oder eines 
ausgearbeiteten Entwurfes eingereicht werden. Ungültige oder 
rechtswidrige Initiativbegehren hat die Schulkommission mit 
Begründung zurückzuweisen. 
3 Gültig zustande gekommene Initiativen sind, gegebenenfalls 
verbunden mit einem Gegenvorschlag, innert neun Monaten seit der 
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Einreichung den Gemeindeversammlungen zur Abstimmung zu 
unterbreiten. 

4 Eine Initiative kann von den fünf Erstunterzeichnenden bis zur 
Festsetzung der Volksabstimmung zurückgezogen werden, sofern 
sie keine anders lautende Rückzugsklausel enthält. 

 

Art. 8 

Abstimmungs-
verfahren 

1 Die Abstimmungen über Sachvorlagen werden gemeindeweise 
nach Massgabe des jeweiligen Gemeinderechts durchgeführt. 
Subsidiär gilt das Gesetz über die politischen Rechte im Kanton 
Graubünden. 
2 Traktanden des Schulverbandes sind den 
Gemeindeversammlungen innert sechs Monaten ab Zustellung durch 
die Schulkommission zur Abstimmung vorzulegen. 
3 Anträge der Schulkommission gelten als angenommen, wenn sie 
von allen Verbandsgemeinden gutgeheissen werden. 

b) Schulkommission  

 

Art. 9 

Zusammen-
setzung 

1 Jede Verbandsgemeinde stellt ein Schulkommissionsmitglied. 
2 Die Vorsteher der Bildungsdepartemente der Verbandsgemeinden 
nehmen in der Regel Einsitz in die Schulkommission. 
3 Die Gemeindepräsidenten bestimmen ein weiteres 
Kommissionsmitglied, welches eine ausgewiesene Kompetenz in den 
Bereichen Führung und Bildung mitbringt und gleichzeitig der 
Kommission als Präsident vorsteht. 
4 Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder richtet sich nach dem 
jeweiligen Gemeinderecht. Die Anstellung des 
Kommissionspräsidenten wird in einem Arbeitsvertrag geregelt. 

 

Art. 10 

Aufgaben und  
Befugnisse 

Die Schulkommission leitet den Schulverband. Ihr obliegt insbesondere die 

strategische Führung des Schulverbandes. Sie sorgt für die Umsetzung der 

Schulgesetzgebung von Bund, Kanton und des Schulverbandes. Sie erfüllt 

alle Aufgaben im Schulwesen, die nicht durch kantonale Gesetze oder durch 

diese Statuten und die Schulordnung des Schulverbandes, einer anderen 

Behörde oder einer anderen Instanz übertragen sind. Ihr obliegt namentlich: 

10. Festlegung der strategischen Ausrichtung und der Jahresziele so- 

wie von Schulentwicklungs- und Qualitätsmassnahmen in Ab-

sprache mit der Schulleitung; 

11. Führung, Anstellung und Entlassung der Schulleitung; 

12. Wahl und Entlassung von Lehrpersonen und weiterem Personal des 

Schulverbandes auf Antrag der Gesamtschulleitung; 

13. Festsetzung der Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen, ein-

schliesslich der Lohnstufen im Rahmen der kantonalen Gesetzge-

bung; 

14. Ausarbeitung einer Schulordnung zuhanden der Gemeindever-

sammlungen und des kantonalen Erziehungsdepartementes; 
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15. Genehmigung und Erlass der Disziplinarordnung und allfällig weite-

rer Vorschriften und Reglemente auf Antrag der Schulleitung; 

16. Erlass von Funktionendiagramm und Pflichtenheft für die Schul-

leitung; 

17. Ausarbeitung und Anpassungen der Mietverträge zuhanden der 

Gemeindevorstände; 

18. Erstellung von Jahresbericht, Budget und Jahresrechnung zuhan-

den der Gemeindevorstände, welche diese den Gemeindever-

sammlungen zur Genehmigung unterbreiten. 

 

Art. 11 

Sitzungen und 
Beschluss-
fähigkeit 

1 Der Schulkommission wird vom Schulkommissionspräsidenten 
einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn ein Mitglied 
der Schulkommission dies verlangt. Die Einladung erfolgt in der Regel 
5 Tage im Voraus unter Angabe der Traktanden. 
2 In der Regel nimmt die Gesamtschulleitung mit beratender Stimme 
an den Schulkommissionssitzungen teil. 
3 Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen. 
4 Die Schulkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind. 
5 Jedes Schulkommissionsmitglied ist zur Abgabe seiner Stimme ver-

pflichtet. Bei allen Abstimmungen und Wahlen gilt das absolute Mehr der 

Anwesenden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den Ausstand 

gemäss Art. 33 des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden. 
6 Bei Stimmengleichheit in Sachfragen entscheidet der Präsident, bei Wah-

len das Los. 

 

Art. 12 

Präsident 1 Der Präsident bereitet die Sitzung vor, lädt dazu ein und leitet sie. 
Er sorgt für die Ausführung der gefassten Beschlüsse. Er ist für die 
Korrespondenz zuständig und erstellt zusammen mit der Kommission 
und der Schulleitung den Jahresbericht zuhanden der 
Gemeindeversammlungen.  
2 In dringenden Fällen trifft er zusammen mit der Gesamtschulleitung 
oder einem weiteren Schulkommissionsmitglied die erforderlichen 
Vorkehrungen. Nachträglich hat er diese der Schulkommission 
vorzulegen. 

 

Art. 13 

Vertretung  
nach aussen 

1 Die Schulkommission vertritt den Schulverband gegenüber 
Drittpersonen, vor Behörden und vor Gericht. Die Schulkommission 
wird durch den Prä-sidenten vertreten. 
2 Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Schulverband führt der 
Präsident oder ein weiteres Schulkommissionsmitglied mit der 
Gesamtschulleitung bzw. deren Stellvertretung kollektiv zu zweien. 

c) Schulleitung 

 

Art. 14 

Anstellung der 
Schulleitung 

1 Der Schulverband setzt eine Schulleitung ein.  
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2 Die Schulleitung besteht aus einer Gesamtschulleitung, je einer 
Orts-schulleitung für den Kindergarten und die Primarschule von 
Laax-Falera und für den Kindergarten und die Primarschule von 
Sagogn-Schluein so-wie einer Schulleitung für die Oberstufe.  
3 Das Anstellungsverhältnis der Schulleitungen wird unter Beachtung 
des kantonalen Rechts durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
begründet. 

 

Art. 15 

Aufgaben und  
Befugnisse 

Der Schulleitung obliegt die operative Führung der Schule. Aufgaben und 

Kompetenzen sind in den Pflichtenheften für die Gesamtschulleitung sowie 

für die Orts- und Oberstufenschulleitung geregelt. 

d) Geschäftsprüfungskommission 

 

Art. 16 

Zusammen-
setzung 

1 Die Geschäftsprüfungskommission des Schulverbands besteht aus je 

einem Vertreter aus jeder Verbandsgemeinde. 
2 Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission werden durch die je-

weilige Geschäftsprüfungskommission der beteiligten Verbandsgemeinden 

aus den eigenen Reihen gewählt. 

 

Art. 17 

Aufgaben und 
Zuständigkeiten 

1 Die Geschäftsprüfungskommission überprüft jährlich die 
Rechnungs- und Geschäftsführung des Schulverbandes sowie die 
Tätigkeit der Schulkommission. Sie kann die externe Prüfungsstelle 
der rechnungsführenden Ver-bandsgemeinde beiziehen. Sie erstattet 
den Gemeindeversammlungen schriftlich Bericht und stellt Antrag. 
2 Die Geschäftsprüfungskommission darf ihr Kontrollrecht jederzeit und un-

angemeldet ausüben. Sie hat Einsicht in die Akten. 

IX. Schulanlagen und Schultransporte 

 

Art. 18 

Infrastruktur 
Kindergarten 

1 Der Schulverband benutzt für den Kindergarten die Infrastruktur der 
je-weiligen Verbandsgemeinden.  
2 Die Standortgemeinden stellen dem Schulverband die 
erforderlichen Räumlichkeiten und die Grundausstattung gemäss 
Absatz 1 auf eigene Kosten zur Verfügung. 
3 Der Gebäudeunterhalt und die Nebenkosten werden von den 
Gemeinden getragen. 

 

Art. 19 

Infrastruktur 
Primarschule 

1 Die Gemeinden stellen dem Schulverband die erforderlichen 
Räumlich-keiten und die Grundausstattung für die Primarschule zur 
Verfügung.  
2 Der Schulverband tritt gegenüber den Gemeinden als Mieter auf. 
3 Einzelheiten werden im Mietvertrag geregelt. 

 

Art. 20 
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Infrastruktur 
Oberstufe 

1 Die Gemeinden stellten dem Schulverband die erforderlichen Räum-
lichkeiten und die Grundausstattung für die Oberstufe zur Verfügung.  
2 Der Schulverband tritt gegenüber den Gemeinden als Mieter auf. 
3 Einzelheiten werden im Mietvertrag geregelt. 

  

Art. 21 

Infrastruktur 
Tagesstrukturen 

1 Der Schulverband organisiert die Tagesstruktur in den 
Verbandsgemein-den. Diese stellen die notwendigen Lokalitäten zur 
Verfügung.  
2 Der Schulverband tritt gegenüber den Gemeinden als Mieter auf. 
3 Einzelheiten werden im Mietvertrag geregelt. 

  

Art. 22 

Schultransporte 
 

1 Der Schulverband organisiert die Schultransporte für die 
Primarschulen und die Oberstufe zwischen den Verbandsgemeinden.  
2 Die Betriebskosten für die Primarschul- und Oberstufentransporte 
werden vom Schulverband gemäss Art. 24 getragen. 

X. Finanzen 

 

Art. 23 

Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr des Schulverbandes dauert jeweils vom 1. August 
bis 31. Juli. 

 
Art. 24 

Kosten Als Betriebs- und Verwaltungskosten des Schulverbandes gelten: 

13. Besoldung inkl. Sozialleistungen aller Mitarbeitenden des Schulverban-

des; 

14. Auslagen für die Lehrerweiterbildung; 

15. Mietkosten der Schulräumlichkeiten und der vom Schulverband mitbe-

nützten Gebäude- und Anlageteile; 

16. Neuanschaffungen und der Unterhalt des Mobiliars; 

17. Auslagen für das Unterrichts- und Verbrauchsmaterial; 

18. Auslagen für die elektronischen Medien; 

19. Auslagen für Exkursionen und Schulanlässe; 

20. Transportkosten für die Primar- und Oberstufenschüler/-innen; 

21. Entschädigungen der Schulkommissionsmitglieder; 

22. Entschädigung für die Rechnungsführung; 

23. Prämien der gemäss Art. 52 des kantonalen Schulgesetzes erforder-

lichen Versicherungen; 

24. weitere Auslagen für Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Schul-

betrieb stehen. 

Nicht vom Schulverband, sondern von jeder Verbandsgemeinde separat zu 

tragen ist die Schulung und Förderung von Kindern und Schüler/-innen 

ausserhalb der kommunalen oder verbandsbezogenen Schulstrukturen 

(Sonderschulung, Mittelschule, Spital- oder Heimschulung, usw.). 
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Art. 25 

Kostenverteilung 1 Die Betriebs- und Verwaltungskosten gemäss Art. 24 werden nach 
Abzug der Einnahmen und Beträge des Kantons im Verhältnis der 
jeweiligen Anzahl der Schüler/-innen auf die Verbandsgemeinden 
aufgeteilt. Dies erfolgt in Bereichen für den Kindergarten, die Primar- 
sowie die Oberstufe.  
2 Als Stichtag für die Schülerzahl gilt der Stichtag des Amtes für 

Volksschule und Sport (AVS) für die kantonale Beitragsbemessung; 
3 Für Schüler/-innen, die während eines Schuljahres ein- oder 

austreten, werden die Schulkosten pro Monat in Rechnung gestellt 

(angebrochene Monate werden voll verrechnet). 

 
Art. 26 

Finanzkompetenz  
Schulkommission 

Die jährliche Finanzkompetenz der Schulkommission beträgt 
gesamthaft CHF 20'000.-- für nicht budgetierte Ausgaben. 

XI. Rechtspflege 

 
Art. 27 

Beschwerderecht Entscheide und Verfügungen der Schulkommission in 
Schulangelegen-heiten können gemäss kantonalem Schulgesetz 
innert 10 Tagen seit der Mitteilung an das Erziehungs-, Kultur- und 
Umweltschutzdepartement weitergezogen werden. 

 
Art. 28 

Klagerecht Für Streitigkeiten zwischen dem Schulverband und den 
Verbandsgemeinden oder zwischen den Gemeinden unter sich gilt 
das Gesetz über die Ver-waltungsrechtspflege des Kantons 
Graubünden. 

XII. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
Art. 29 

Inkrafttreten 1 Nach Annahme durch die Gemeindeversammlungen sind die 
Statuten rechtskräftig. 
2 Die Umsetzung des Unterrichts des Schulverbandes beginnt ab 
Schuljahr 2022/23. 

 
Art. 30 

Beitritt, Austritt 1 Die Verbandsgemeinden entscheiden über den Beitritt von weiteren 
Ge-meinden. 
2 Eine Verbandsgemeinde kann frühestens nach fünf Jahren 
Mitgliedschaft unter Einhaltung einer zweijährigen Kündigungsfrist auf 
Ende eines Schuljahres aus dem Schulverband austreten. Die 
Kündigung muss jedoch bis am 31. Dezember des Vorjahres beim 
Schulverband eingereicht werden. 
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3 Im Falle eines Gemeindezusammenschlusses kann der Austritt mit 
einer ausserordentlichen Kündigungsfrist von mindestens drei 
Monaten auf den Fusionszeitpunkt hin erfolgen. 
4 Schüler, welche zu diesem Zeitpunkt dem Schulverband angehören, 
beenden ihre gesamte, restliche obligatorische Schulzeit im 
Schulverband. 
5 Der austretenden Verbandsgemeinde stehen keine Ansprüche auf 
das Verbandsvermögen oder auf Rückerstattung ihrer Leistungen zu.  
6 Die Haftung einer austretenden Verbandsgemeinde für ihre dem 
Schulverband gegenüber eingegangenen Verbindlichkeiten wie auch 
für die vor ihrem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten des 
Schulverbandes bleibt bestehen. 

 
Art. 31 

Auflösung 1 Treten zwei oder mehr Verbandsgemeinden gleichzeitig aus dem 
Schulverband aus, wird er aufgelöst. 
2 Bei Auflösung des Schulverbandes bedarf die Regelung der Haftung 
durch die Verbandsgemeinden gegenüber den durch den 
Schulverband eingegangenen Verbindlichkeiten sowie die Liquidation 
eines allfälligen Vermögens und dessen Verteilung unter die 
Verbandsgemeinden der Zustimmung aller Verbandsgemeinden. 

 
Genehmigt durch die Gemeindeversammlungen 
 
 
 
Laax am …. 
 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
Falera am …. 
 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
Sagogn am …. 
 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
Schluein am …. 
 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
Von der Regierung genehmigt 


