
29. April 2021

Wahlen des Landesschulrats

Am 29. April 2021 finden die Wahlen zur Erneuerung des Landesschulrats statt. Dieser 
ist das höchste beratende Gremium der Landesregierung in allen Schulfragen und 
gibt Gutachten zu allen Maßnahmen im Schulbereich. 

Der Landesschulrat, der zum größten Teil aus Lehrpersonen besteht, ist in eine 
deutsche, eine italienische und eine ladinische Sektion unterteilt, tritt aber zur 
Behandlung allgemeiner Themen auch im Plenum zusammen. 

Die Schulgewerkschaften haben zusammen mit den Schulverbänden eine 
gemeinsame Kandidat*innenliste mit dem Motto „Für mehr Mitbestimmung“ erstellt.

Gewählt wird von 8:00 - 12:00 Uhr und von 14:00 - 18:00 Uhr an der 

eigenen Schule. 

Es können bis zu 3 Vorzugsstimmen gegeben werden. 

Wahlberechtigt sind alle Lehrpersonen, mit Ausnahme jener im 

Sonderuralub aus persönlichen Gründen.

Wir hoffen auf eine rege Wahlbeteiligung! 

Danke
An das Gewerkschaftsbrett - All‘albo sindacale ai sensi di legge
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Elezioni consiglio scolastico provinciale

Il prossimo 29 aprile 2021 gli insegnanti saranno chiamati a eleggere i propri 
rappresentanti nel Consiglio Scolastico Provinciale, il maggiore organo consultivo 
dell’amministrazione provinciale in materia di  politica scolastica. Prima di assumere 
ogni tipo di decisione in materia scolastica, la Giunta Provinciale è tenuta a raccogliere 
il parere del Consiglio Scolastico. 

Il Consiglio - la maggior parte dei componenti è costituita da rappresentanti degli 
insegnanti - è suddiviso in sezioni italiana, tedesca e ladina per le tematiche specifiche, 
ma tratta le questioni di rilevanza trasversale in seduta plenaria. 

Per le elezioni 2021 è stata formata una unica lista promossa da tutte le organizzazioni 
sindacali e dalle associazioni professionali denominata “Für mehr Mitbestimmung”.

Si vota nei seguenti orari: ore 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18:00 presso la 

propria scuola 

Si esprimono al massimo 3 preferenze 

Votano tutti i docenti con eccezione di quelli in congedo 

straordinario per motivi personali

Vi invitiamo a esprimere il vostro voto e 
confidiamo nel vostro sostegno! 

Grazie

29 aprile 2021
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