
  

 

 

 

Messadi concernent la revisiun parziala dalla lescha da scola  

 

Stimada presidenta 

Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris 
 

Ils 30 da zercladur 2015 ha la Regenza dil cantun Grischun approbau ina revisiun parziala 

dall’Ordinaziun davart la procedura d’admissiun en classas da talent (OACT). La raschun principala 

per la revisiun ei igl art. 5 dalla OACT che possibilitava tochen dacheu a scolaras e scolars - suenter 

haver dumigniau gl’examen d’admissiun -  d’entrar en ina classa da talent tenor lur giavisch. Cun 

quella determinaziun ei vegniu statuau il dretg sin la libra schelta dil liug da scola sco era il dretg 

da frequentar la classa da talents giavischada suenter haver dumignau igl examen d’admissiun. 

All’entschatta er’ins dall’opiniun che quei artechel seigi nunproblematics. Sin fundament dil 

diember d’annunzias per igl onn da scola 2015/16 sco era dils resultats dils examens d’admissiun, 

san ins denton ussa buc garantir avunda plazs en las classas da talent. Ord quella raschun eis ei 

stau necessari d’anflar ina sligiaziun pragmatica denton legala per la procedura d’admissiun. 
 

Ils puncts da revisiun impurtonts dalla OACT ein: 

 Abrogaziun dalla regulaziun excepziunala concernent l’entrada en ina scola da talent 

grischuna senza examen d’admissiun; 

 Niev uorden da cumpetenzas concernent las decisiuns d’admissiun ; 

 Reorganisaziun dalla part d’examen „ test da motivaziun“; 

 Midada dallas premissas d’admissiun concernent la media dallas notas 
 

Purtaders da scola cun classas da talent han da reglar la procedura d’admissiun sin palancau 

communal. Las determinaziuns impurtontas ein da fixar en ina lescha. 
 

La revisiun parziala dalla lescha da scola avon maun cuntegn egl art. 4 quellas determinaziuns im-

purtontas. La formulaziun corrispunda alla consultaziun preliminara culs responsabels dalla scola 

da talent e dil departement cantunal. 
 

In’ulteriura midada pertucca igl art. 3. Ei setracta cheu d’ina pretensiun dil departement 

d’educaziun, cultura e protecziun digl ambient tenor la disposiziun dils 28 da zercladur 2014 en 

connex cun l’approbaziun dalla lescha da scola. 
 

Sin fundament digl art. 35 lit. a dalla constituziun communala (CC) ei la fatschenta en cumpetenza 

dil parlament communal e suttamessa al referendum facultativ. 
 

Proposta: 

 

Sebasond allas explicaziuns precedentas propona la suprastonza communala d’approbar la revi-

siun parziala dalla lescha da scola dalla vischnaunca Ilanz/Glion. 

 

 

Suprastonza communala Ilanz/Glion  



Botschaft zur Teilrevision des Schulgesetzes 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier 
 

Am 30. Juni 2015 hat die Regierung des Kantons Graubünden eine Teilrevision der Verordnung 

über das Aufnahmeverfahren betreffend Talentklassen (AVOT) beschlossen. Hauptgrund für die 

Teilrevision war Art. 5 der AVOT, welcher Schülerinnen und Schülern nach bestandener Aufnah-

meprüfung den Eintritt in die Talentklasse ihrer Wahl ermöglichte. Mit dieser Bestimmung wurde 

die freie Schulwahl sowie der Rechtsanspruch auf Besuch der gewählten Talentschule bei bestan-

dener Prüfung statuiert. Ursprünglich ging man davon aus, dass dieser Artikel unproblematisch 

sein würde. Aufgrund der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2015/16 sowie der Prüfungsergebnis-

se kann jedoch nicht mehr garantiert werden, dass das Platzangebot in den Talentschulen in je-

dem Fall ausreichend sein wird. Deshalb musste für das Aufnahmeverfahren im Talentschulbe-

reich eine pragmatische und rechtlich abgestützte Lösung gefunden werden. 

 

Die wesentlichen Revisionspunkte der AVOT sind: 

 Aufhebung der Ausnahmeregelung betreffend prüfungsfreien Eintritt in eine Bündner Ta-

lentschule; 

 Neue Zuständigkeitsordnung bezüglich der zu fällenden Aufnahmeentscheide; 

 Neugestaltung des Prüfungsteils „Motivationstest“; 

 Änderung der Bestehensvoraussetzung betreffend den zu erreichenden Prüfungsdurch-

schnitt. 

 

Talentklassen führende Schulträgerschaften haben das entsprechende Aufnahmeverfahren auf 

kommunaler Stufe in den Grundzügen zu regeln. Wichtige Bestimmungen müssen dabei in einem 

Gesetz enthalten sein. 

 

Die vorliegende Teilrevision des Schulgesetzes regelt in Art. 4 Abs. 3 diese wichtigen Bestimmun-

gen. Die Formulierung des Artikels wurde mit den Verantwortlichen der Talentschule sowie dem 

zuständigen kantonalen Departement vorgängig abgesprochen. 

 

Eine kleine Anpassung ist auch in Art. 3 vorzunehmen. Die Streichung ist eine Auflage des Erzie-

hungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements im Rahmen der Departementsverfügung vom 28. 

Juli 2014 zur Genehmigung des Schulgesetzes. 

 

Gemäss Art. 35 lit. a der Gemeindeverfassung (GV) ist dieses Geschäft in der Kompetenz des Par-

laments und untersteht dem fakultativen Referendum. 

 
Antrag:  

 

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand die Genehmigung 

der Teilrevision des Schulgesetzes der Gemeinde Ilanz/Glion.  

 

Gemeindevorstand Ilanz/Glion 


