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In	  einer	  multikulturellen	  Gesellschaft	  leben	  und	  lernen	  

… Die Unterstufe garantiert allen Kindern und Jugendlichen 
jene kulturellen, zwischenmenschlichen, didaktischen und 
organisatorischen Bedingungen, die eine volle Entfaltung der 
eigenen Person, unabhängig von Geschlecht, kultureller 
Herkunft, Sprache, Religion, politischen Anschauungen sowie 
persönlichen und sozialen Verhältnissen ermöglichen. Die 
Schule baut durch einen auf dem Grundgedanken der 
Inklusion beruhenden Unterricht die Haltung auf, 
Unterschiede der Person und Kulturen als Bereicherung zu 
verstehen und dem Anderssein mit Respekt und Offenheit zu 
begegnen. …  

Aus den Rahmenrichtlinien des Landes 

	  	  

	  

	  



An die 
Mitglieder der Schulgemeinschaft 
des Schulsprengels Bozen/Europa 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
werte Eltern und Lehrpersonen, 
 
 
 
 
das Schulprogramm geht auf die Rahmenbedingungen wie 
Standortfaktoren, personelle und materielle Ressourcen und 
Schulmodelle unseres Schulbetriebes ein, sowie auf die 
schulischen Prozesse und auf den Bildungsauftrag der Schule. 
Dabei werden pädagogische Leitsätze, Arbeitsschwerpunkte, 
Angebote und Projekte 
näher beleuchtet, sodass 
allen Partnern die 
Möglichkeit geboten wird, 
Einblicke in das Schulleben 
zu gewinnen. Ebenso 
werden Zuständigkeit und 
Inhalte der Bewertung 
sowie Grundgedanken zum 
lernförderlichen Unterrichtsklima transparent dargelegt, um 
dadurch die Weichen für eine fruchtbringende Zusammenarbeit 
zwischen Elternhaus und Schule zu stellen. 
 
 



 
 
 
Die Schuldirektorin 

Dr. Heidi Niederkofler 

	   	  



Das Schulprogramm des SSP´s 
Bozen – Europa 
 

Unser Schulprogramm wächst von Jahr zu Jahr. 
Wir haben das Schulprogramm auf vier Büchern 
verteilt, weil es einerseits übersichtlicher ist und 
andererseits einfacher zu überarbeiten geht. 

Teil A) 

Der erste Teil beschreibt den Aufbau unserer 
Schulen, unsere Rahmenbedingungen, unsere 
Ressourcen, unsere Projekte, unsere 
Schwerpunkte und unsere Richtlinien. 

Teil B) 

Der zweite Teil enthält statische Daten zu 
unseren Schülern und Schülerinnen. Er Zeigt die 
zusätzlichen Aufgabenbereiche der Lehrpersonen 
innerhalb des Sprengels auf. Er informiert über 
die Wahlfächer und Wahlpflichtfächer.  

Teil C) 

Der dritte Teil beinhaltet unsere Schulordnung. 



 

Teil D) 

Der vierte Teil besteht aus unserem Sitzungs- 
und Fortbildungskalender. 

	  

	  


