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Loi

du 

sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire (HarmoS);

Vu la Convention scolaire romande du 21 juin 2007;

Vu les articles 18, 64 et 67 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 
2004;

Vu le message du Conseil d’Etat du 18 décembre 2012;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application et objet
1 La présente loi s’applique à la scolarité obligatoire.
2 Elle a pour objet:

a) les finalités, buts et principes de l’école;

b) le fonctionnement général de l’école;

c) les droits et obligations des élèves et de leurs parents;

d) la fonction et le statut des enseignants et enseignantes;

e) la fonction et le statut des autorités scolaires;

f) les attributions des communes et l’organisation des cercles scolaires;

g) les services de logopédie, psychologie et psychomotricité;

h) le financement de l’école;

Gesetz

vom 

über die obligatorische Schule (Schulgesetz, SchG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die interkantonale Vereinbarung vom 14. Juni 2007 über die Har-
monisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat);
gestützt auf die Westschweizer Schulvereinbarung vom 21. Juni 2007;
gestützt auf die Artikel 18, 64 und 67 der Verfassung des Kantons Freiburg 
vom 16. Mai 2004;
nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 18. Dezember 2012;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:
1. KAPITEL 
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich und Gegenstand
1 Dieses Gesetz gilt für die obligatorische Schule.
2 Es hat zum Gegenstand:

a) die Ziele, Aufgaben und Grundsätze der Schule;
b) den allgemeinen Betrieb der Schule;
c) die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern;
d) die Rolle und das Dienstverhältnis der Lehrpersonen;
e) die Rolle und die Stellung der Schulbehörden;
f) die Zuständigkeiten der Gemeinden und die Organisation der Schulkreise;
g) die logopädischen, psychologischen und psychomotorischen Dienste;
h) die Finanzierung der Schule;



i) den privaten Unterricht;
j) die Rechtsmittel;
k) die Rolle der kantonalen Behörden.

Art. 2 Aufgaben der Schule
1 Die Schule erfüllt einen allgemeinen Bildungs- und Sozialisierungsauftrag 
mit Unterrichts- und Erziehungsaufgaben. Sie unterstützt zudem die Eltern in 
ihrer Erziehungsverantwortung.
2 Sie ist in der christlichen Tradition verankert und beruht auf der Achtung der 
Grundrechte des Menschen und auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit von 
Rechten und Pflichten.
3 Die Schule achtet die konfessionelle und politische Neutralität.

Art. 3 Ziele der Schule
1 Die Schule hilft den Schülerinnen und Schülern, ihre Begabungen und Fähig-
keiten bestmöglich zu entfalten.
2 Zu diesem Zweck sorgt die Schule für den Erwerb von Grundkenntnissen und 
Grundkompetenzen, die in den Lehrplänen festgelegt werden. Zudem fördert 
sie die Entwicklung einer kulturellen Identität, die auf den universellen Werten 
der Gleichheit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Freiheit und Verantwort-
lichkeit beruht.
3 Die Schule unterstützt die Schülerin und den Schüler in der Entwicklung zu 
einer eigenständigen Persönlichkeit und beim Erwerb sozialer Kompetenzen; 
sie bestärkt sie oder ihn darin, gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der 
Gesellschaft, der Umwelt und den künftigen Generationen Verantwortung zu 
übernehmen.
4 Die Schule trägt dazu bei, dass die Schülerin und der Schüler die Vielfalt des 
Landes kennenlernen, und fördert bei ihnen eine interessierte und tolerante 
Geisteshaltung gegenüber der Gemeinschaft.
5 Die Schule ermöglicht jeder Schülerin und jedem Schüler am Ende der 
Schulpflicht den Zugang zu nachobligatorischen Bildungswegen. Sie legt den 
Grundstein, damit sich jede und jeder in die Gesellschaft integrieren, in die 
Berufswelt eintreten sowie selbstbestimmt leben kann und sich gegenüber den 
Mitmenschen respektvoll verhält.

i) l’enseignement privé;

j) les voies de droit;

k) le rôle des autorités cantonales.

Art. 2 Finalités de l’école
1 L’école assume une mission globale et générale de formation et de socialisa-
tion qui comprend des tâches d’enseignement et d’éducation. Elle seconde les 
parents dans leur responsabilité éducative.
2 Ancrée dans une tradition chrétienne, l’école est fondée sur le respect des 
droits fondamentaux de la personne et sur le principe de réciprocité entre droits 
et devoirs.
3 L’école respecte la neutralité confessionnelle et politique.

Art. 3 Buts de l’école
1 L’école amène les élèves à développer au mieux leurs potentialités.
2 A cette fin, l’école assure l’acquisition des connaissances et des compétences 
fondamentales définies par les plans d’études, ainsi que d’une identité cultu-
relle basée sur les valeurs universelles d’égalité, d’équité, de justice, de liberté 
et de responsabilité.
3 L’école favorise chez l'élève le développement d’une personnalité autonome 
ainsi que l’acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités 
vis-à-vis de lui-même ou elle-même, d’autrui, de la société, de l’environne-
ment et des générations futures.
4 L’école amène l'élève à connaître son pays dans sa diversité et lui donne une 
ouverture sur l’ensemble de la communauté humaine.
5 L’école permet à chaque élève d’accéder, au terme de la scolarité obligatoire, 
aux filières de formation post-obligatoires, de s’intégrer dans la société, de 
s’insérer dans la vie professionnelle et de vivre en harmonie avec lui-même ou 
elle-même et autrui.



Art. 4 Qualité du climat scolaire
1 L’école porte une attention particulière à la qualité du climat scolaire. Elle 
s’efforce d’instaurer et d’entretenir les meilleures conditions d’étude afin de 
garantir la qualité des apprentissages des élèves et de soutenir l’engagement 
du corps enseignant.
2 A cette fin, les établissements scolaires peuvent compter sur le concours 
de différents dispositifs, dont les modalités et les conditions sont fixées par 
la Direction compétente en matière d’enseignement obligatoire (ci-après: la 
Direction).

Art. 5 Scolarité obligatoire 
a) Principe

1 Les parents ont le droit et l’obligation d’envoyer leurs enfants en âge de sco-
larité obligatoire dans une école publique ou privée ou de leur dispenser un 
enseignement à domicile.
2 L’enseignement privé est soumis aux conditions prévues aux articles 76 à 85.

Art. 6 b) Début
1 La scolarité obligatoire commence à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet.
2 Des dérogations individuelles pour reporter l’âge d’entrée à l’école peuvent 
être octroyées sur demande écrite des parents. Le Conseil d’Etat édicte les 
dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 7 c) Durée et objectifs spécifiques
1 La scolarité obligatoire dure en principe onze ans.
2 L’école primaire a une durée normale de huit ans. Elle a pour objectif d’assu-
rer la formation de base de l’élève par l’acquisition des connaissances et des 
compétences fondamentales dans les différents domaines décrits par les plans 
d’études. Elle vise également le développement de la personnalité de l’élève, 
complète l’éducation reçue dans sa famille et favorise son insertion sociale.
3 L’école du cycle d’orientation succède à l’école primaire et a une durée nor-
male de trois ans. Elle s’inscrit dans la continuité des connaissances et com-
pétences développées à l’école primaire et a pour objectif de les consolider, 
de les élargir et de les approfondir. Elle assume également une mission édu-
cative en prolongement de l’action conduite par les parents, vise l’autonomie 
grandissante de l’élève, le ou la soutient dans son orientation tant scolaire que 
professionnelle et favorise la poursuite de sa formation ultérieure par une pré-
paration adéquate.

Art. 4 Schulklima
1 Die Schule legt besonderen Wert auf ein gutes Schulklima. Sie will möglichst 
gute Lehr- und Lernbedingungen schaffen, damit die Schülerinnen und Schüler 
erfolgreich lernen können und die Lehrkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgabe 
die notwendige Unterstützung erhalten.
2 Für die Erreichung dieser Ziele können die Schulen verschiedene Strukturen 
und Angebote nutzen, deren Modalitäten und Bedingungen von der Direktion, 
die für die obligatorische Schule zuständig ist (die Direktion), festgelegt werden.

Art. 5 Schulpflicht 
a) Grundsatz

1 Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, dass ihre Kinder im schulpflich-
tigen Alter eine öffentliche oder private Schule besuchen oder ihnen zu Hause 
Unterricht erteilt wird.
2 Für den privaten Unterricht gelten die Bedingungen nach den Artikeln 76 bis 
85.

Art. 6 b) Beginn
1 Die Schulpflicht beginnt, wenn das Kind am 31. Juli das vierte Altersjahr 
vollendet hat.
2 Individuelle Ausnahmen können gestattet werden, wenn die Eltern schriftlich 
darum ersuchen. Der Staatsrat erlässt dazu die notwendigen Ausführungsbe-
stimmungen.

Art. 7 c) Dauer und besondere Ziele
1 Die obligatorische Schule dauert in der Regel elf Jahre.
2 Die Primarschule dauert normalerweise acht Jahre. In der Primarschule soll 
das Kind eine Grundbildung erhalten, wobei ihm in den verschiedenen Bil-
dungsbereichen, die in den Lehrplänen festgelegt werden, solide Grundkennt-
nisse und Grundfertigkeiten vermittelt werden. Zudem unterstützt sie die Schü-
lerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ergänzt die familiäre 
Erziehung und trägt zur sozialen Eingliederung bei.
3 Die an die Primarschule anschliessende Orientierungsschule dauert normaler-
weise drei Jahre. Sie knüpft an die Kenntnisse und Fertigkeiten an, die an der 
Primarschule erworben wurden, und festigt, vertieft und erweitert sie. Zudem 
ergänzt sie den elterlichen Erziehungsauftrag, stärkt die zunehmende Eigen-
ständigkeit der Schülerinnen und Schüler, unterstützt sie in der Berufs- und 
Studienwahl und bereitet sie angemessen auf ihren weiteren Bildungsweg vor.



Art. 8 d) Gliederung 
aa) der Primarschule

1 Die Primarschule ist in zwei Zyklen gegliedert, die jeweils vier Jahre umfas-
sen.
2 Zum ersten Zyklus gehören das 1. bis 4. Jahr der obligatorischen Schule. Die 
beiden ersten Jahre bilden den Kindergarten.
3 Der zweite Zyklus umfasst die Schuljahre 5 bis 8.

Art. 9 bb) der Orientierungsschule
1 Die Orientierungsschule umfasst die Schuljahre 9 bis 11 der obligatorischen 
Schule. Sie ist je nach Lernziel in unterschiedliche Klassentypen gegliedert.
2 Die Schülerinnen und Schüler können in jeden Klassentypus eintreten, für 
den sie die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen.
3 Der Unterricht ist so aufgebaut, dass die Wahl des weiteren Bildungswegs 
erleichtert wird und ein Wechsel des Klassentypus möglich ist.
4 Für die Durchlässigkeit zwischen den Klassentypen können Unterrichtsgrup-
pen gebildet werden.
5 Der Staatsrat erlässt die nötigen Ausführungsbestimmungen.

Art. 10 Unentgeltlichkeit der Schule
1 Der Besuch der öffentlichen Schule ist unentgeltlich.
2 Die Lehrmittel werden den Schülerinnen und Schülern unentgeltlich abge-
geben.
3 Die Gemeinden können den Eltern die Kosten für Schulmaterial und Schul-
veranstaltungen ganz oder teilweise in Rechnung stellen. Sie legen gegebenen-
falls in ihrem Schulreglement den Höchstbetrag fest, der innerhalb der vom 
Staatsrat gesetzten Grenzen den Eltern in Rechnung gestellt werden kann.

Art. 11 Unterrichtssprache
1 Der Unterricht wird in der Amtssprache (Deutsch oder Französisch) des 
Schulkreises erteilt.
2 Gehören einem Schulkreis eine Gemeinde mit französischer und eine Ge-
meinde mit deutscher Amtssprache oder eine zweisprachige Gemeinde an, so 
gewährleisten die Gemeinden des Schulkreises den unentgeltlichen Besuch der 
öffentlichen Schule in beiden Sprachen.
3 Artikel 12 bleibt vorbehalten.

Art. 8 d) Structure 
aa) de l’école primaire

1 L’école primaire est organisée en deux cycles de quatre ans chacun.
2 Le premier cycle comprend les années 1 à 4 de l’école obligatoire. Les deux 
premières années constituent l’école enfantine.
3 Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8.

Art. 9 bb) de l’école du cycle d’orientation
1 L’école du cycle d’orientation comprend les années 9 à 11 de l’école obliga-
toire. Elle est organisée en types de classes conçus en fonction des objectifs 
d’apprentissage.
2 L’élève peut entrer dans tout type de classe correspondant à ses connaissances 
et compétences.
3 L’enseignement est organisé de manière à favoriser l’orientation continue et à 
permettre des changements de types de classes.
4 Des groupes d’enseignement peuvent être aménagés de manière à assurer une 
perméabilité entre les types de classes.
5 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 10 Gratuité de l’école
1 La fréquentation de l’école publique est gratuite.
2 Les moyens d’enseignement sont fournis gratuitement aux élèves.
3 Les communes peuvent facturer aux parents tout ou partie des frais des fourni-
tures scolaires et de certaines activités scolaires. Elles indiquent le cas échéant, 
dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux 
parents, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat.

Art. 11 Langue de l’enseignement
1 L’enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue 
officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue 
officielle est l’allemand.
2 Lorsqu’un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle fran-
çaise et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bi-
lingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de 
l’école publique dans les deux langues.
3 L’article 12 est réservé.



Art. 12 Promotion de l’apprentissage des langues
1 L’Etat s’engage à promouvoir l’apprentissage approfondi des langues, à sa-
voir, outre la langue de scolarisation, la langue partenaire ainsi qu’une langue 
étrangère au moins. A cet effet, la Direction élabore une conception générale 
de l’apprentissage des langues.
2 L’Etat reconnaît l’importance de la langue première pour les élèves dont la 
langue familiale est différente de la langue de scolarisation. Cette dimension 
est prise en compte dans la conception générale de l’apprentissage des langues.
3 Afin de tirer profit de la situation privilégiée due au bilinguisme pratiqué dans 
le canton, le Conseil d’Etat encourage la mise en œuvre de dispositifs particu-
liers. La Direction en fixe les modalités et les conditions. Elle peut rendre ces 
dispositifs obligatoires pour les élèves.

Art. 13 Lieu de fréquentation de l’école publique 
a) En général

1 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur 
résidence habituelle reconnue par la Direction.
2 La fréquentation d’une école située dans un autre canton ainsi que l’accueil 
d’élèves issus d’autres cantons sont réglés par conventions intercantonales.

Art. 14 b) Cas spéciaux 
aa) Conditions

1 L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève 
à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien si l’intérêt de l’élève 
ou de l’école le commande.
2 L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire peut, pour des raisons de langue, auto-
riser un ou une élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien.
3 La décision indique quel cercle scolaire doit accueillir l’élève.

Art. 15 bb) Frais des communes

En cas de changement de cercle scolaire, la ou les communes du cercle scolaire 
d’accueil peuvent facturer à la ou aux communes du cercle scolaire du domicile 
ou de la résidence habituelle de l’élève tout ou partie des frais supplémentaires 
engendrés par l’accueil de l’élève, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat.

Art. 12 Förderung des Sprachenlernens
1 Der Staat verpflichtet sich, das Sprachenlernen zu fördern. Neben der Unter-
richtssprache soll auch die Partnersprache sowie mindestens eine zusätzliche 
Fremdsprache erlernt werden. Dazu erarbeitet die Direktion ein allgemeines 
Konzept für den Sprachenunterricht (Sprachenkonzept).
2 Der Staat anerkennt die Bedeutung der Erstsprache für die Schülerinnen und 
Schüler, deren Erstsprache (Familiensprache) nicht der Unterrichtssprache ent-
spricht. Dieser Aspekt wird im allgemeinen Konzept für den Sprachenunter-
richt berücksichtigt.
3 Um die Vorteile der kantonalen Zweisprachigkeit zu nutzen, unterstützt der 
Staatsrat entsprechende Massnahmen. Die Direktion setzt die Voraussetzungen 
und Modalitäten fest. Sie kann diese Massnahmen für die Schülerinnen und 
Schüler obligatorisch erklären.

Art. 13 Schulort 
a) Allgemein

1 Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule im Schulkreis ihres 
Wohnorts oder des Orts, der von der Direktion als ihr ständiger Aufenthaltsort 
anerkannt wird.
2 Der Besuch einer Schule in einem anderen Kanton und die Aufnahme ausser-
kantonaler Schülerinnen und Schüler werden in interkantonalen Vereinbarun-
gen geregelt.

Art. 14 b) Sonderfälle 
aa) Voraussetzungen

1 Das Schulinspektorat kann eine Schülerin oder einen Schüler ermächtigen 
oder verpflichten, die Schule eines anderen Schulkreises zu besuchen, wenn 
dies in deren oder dessen Interesse oder im Interesse der Schule ist.
2 Das Schulinspektorat kann einer Schülerin oder einem Schüler erlauben, aus 
sprachlichen Gründen die Schule eines anderen Schulkreises zu besuchen.
3 Im Entscheid wird vermerkt, welcher Schulkreis die Schülerin oder den Schü-
ler aufnehmen muss.

Art. 15 bb) Kosten der Gemeinden
Bei einem Schulkreiswechsel können die Gemeinde oder die Gemeinden des 
Schulkreises, die ein Schulkind aufnehmen, die durch diesen Schulkreiswech-
sel bedingten Mehrkosten der oder den Gemeinden des Schulkreises, in dem 
das Schulkind seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort hat, ganz oder 
teilweise in Rechnung stellen. Den Rahmen dafür legt der Staatsrat fest.



Art. 16 cc) Kosten für die Eltern
1 Eltern, die um einen Schulkreiswechsel ersuchen, übernehmen die Orga-
nisation und Finanzierung des Schülertransportes für ihr Kind. Wird der 
Schulkreiswechsel angeordnet, so trägt die Gemeinde oder tragen die Gemein-
den des Schulkreises, in dem das Schulkind seinen Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthaltsort hat, die Transportkosten.
2 Wird der Schulkreiswechsel aus sprachlichen Gründen erlaubt, bestimmen 
die Gemeinde oder die Gemeinden des Schulkreises, in dem das Schulkind 
seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort hat, in ihrem Schulreglement 
den Anteil der Eltern an den Schulkosten.

Art. 17 Schülertransporte
1 Die Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf unentgeltlichen Transport, 
wenn dies aufgrund der Distanz zwischen Wohnort oder ständigem Aufent-
haltsort und Schulort, der Art und der besonderen Gefährlichkeit des Schul-
wegs, des Alters und der Entwicklung des Kindes gerechtfertigt ist.
2 Unentgeltliche Schülertransporte sind auch vorgesehen, damit Schülerinnen 
und Schüler einen anderen Unterrichtsort inner- oder ausserhalb des Schulkrei-
ses erreichen können, wenn dies aufgrund der Umstände nötig ist.
3 Der Staatsrat legt die Voraussetzungen für die unentgeltlichen Schülertrans-
porte fest.

2. KAPITEL 
Allgemeiner Schulbetrieb

Art. 18 Schuljahr
1 Das administrative Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli.
2 Der Unterricht beginnt zwischen dem 15. August und dem 31. August.
3 Das Schuljahr umfasst mindestens 38 Wochen und in der Regel 185 Schul-
tage.
4 Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die wöchentliche Unterrichtszeit.

Art. 19 Schulkalender
1 Die Direktion erstellt den Schulkalender. Dieser ist für alle Schulkreise gültig.
2 Die Direktion kann jedoch regionale Ausnahmen vorsehen, sofern dies auf-
grund besonderer Umstände gerechtfertigt ist.

Art. 16 cc) Frais des parents
1 Les parents qui sollicitent un changement de cercle scolaire assument l’orga-
nisation et le financement du transport de leur enfant. Lorsque le changement 
de cercle scolaire est imposé, les frais de transport sont à la charge de la ou 
des communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de 
l’élève.
2 Lorsque le changement de cercle scolaire est autorisé pour des raisons de 
langue, la ou les communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence 
habituelle de l’élève décident, dans leur règlement scolaire, de la participation 
des parents aux frais d’écolage.

Art. 17 Transports scolaires
1 Les élèves ont droit à un transport scolaire gratuit lorsque la distance à parcou-
rir entre le lieu de domicile ou de résidence habituelle et le lieu de scolarisation, 
la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l’âge et la constitution des 
élèves le justifient.
2 Des transports scolaires gratuits sont également prévus pour permettre aux 
élèves de se rendre à un autre lieu d’enseignement, à l’intérieur ou à l’extérieur 
du cercle scolaire, lorsque les circonstances l’exigent.
3 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de la gratuité des transports.

CHAPITRE 2 
Fonctionnement général de l’école

Art. 18 Année scolaire
1 L’année scolaire administrative commence le 1er août et finit le 31 juillet.
2 La rentrée des classes a lieu entre le 15 août et le 31 août.
3 L’année scolaire comprend au moins 38 semaines et en principe 185 jours de 
classe.
4 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le temps hebdomadaire d’ensei-
gnement.

Art. 19 Calendrier scolaire
1 La Direction établit le calendrier scolaire. Celui-ci est le même pour tous les 
cercles scolaires.
2 La Direction peut toutefois prévoir des exceptions régionales lorsque des cir-
constances spéciales le justifient.



Art. 20 Jours de congé
1 A l’école primaire, les élèves ont congé le mercredi après-midi, le samedi, le 
dimanche et les jours légalement fériés. Le Conseil d’Etat détermine le nombre 
de jours ou demi-jours de congé hebdomadaire supplémentaire pour les élèves 
du premier cycle primaire.
2 Les communes fixent, dans leur règlement scolaire, les jours et demi-jours de 
congé hebdomadaire des élèves du premier cycle primaire.
3 A l’école du cycle d’orientation, les élèves ont congé le samedi, le dimanche 
et les jours légalement fériés.

Art. 21 Congés spéciaux

Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’octroi de congés spéciaux à des 
établissements, à des classes ou à des élèves.

Art. 22 Plans d’études et moyens d’enseignement
1 La Direction fixe et publie les plans d’études ainsi que le nombre d’unités 
d’enseignement hebdomadaires attribué à chaque discipline, en se conformant 
aux plans d’études intercantonaux.
2 La Direction établit la liste des moyens d’enseignement reconnus.

Art. 23 Enseignement religieux confessionnel
1 L’horaire hebdomadaire comprend un temps mis à la disposition des Eglises et 
des communautés religieuses reconnues pour l’enseignement religieux confes-
sionnel. A cet effet, les Eglises et les communautés religieuses reconnues ont 
le droit d’utiliser gratuitement les locaux scolaires.
2 L’Etat peut participer à la rémunération des personnes chargées de l’ensei-
gnement religieux confessionnel selon des modalités fixées par convention. La 
convention détermine également le statut de ces personnes.
3 Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leur en-
fant ne suivra pas les cours d’enseignement religieux confessionnel. Les élèves 
âgés de 16 ans révolus peuvent agir par eux-mêmes.

Art. 20 Schulfreie Tage
1 In der Primarschule haben die Schüler jeweils am Mittwochnachmittag, am 
Samstag, am Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen schulfrei. Der Staats-
rat bestimmt die Zahl der zusätzlichen schulfreien Wochentage oder Wochen-
halbtage für die Schülerinnen und Schüler des ersten Primarschulzyklus.
2 Die Gemeinden legen in ihren Schulreglementen die schulfreien Wochentage 
oder Wochenhalbtage der Schülerinnen und Schüler des ersten Primarschul-
zyklus fest.
3 Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschule haben jeweils am 
Samstag, am Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen schulfrei.

Art. 21 Sonderurlaub
Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die Gewährung von Sonderurlauben 
für Schulen, Klassen oder Schülerinnen und Schüler.

Art. 22 Lehrpläne und Lehrmittel
1 Die Direktion bestimmt die Lehrpläne und setzt die Anzahl der wöchentlichen 
Lektionen für jedes Unterrichtsfach fest, wobei sie sich auf die interkantonalen 
Lehrpläne stützt.
2 Die Direktion erstellt zudem eine Liste der anerkannten Lehrmittel.

Art. 23 Konfessioneller Religionsunterricht
1 Im wöchentlichen Stundenplan ist eine bestimmte Zeit für den konfessionel-
len Religionsunterricht der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 
vorgesehen. Die anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das 
Recht, für diesen Unterricht die Schulräumlichkeiten unentgeltlich zu benut-
zen.
2 Der Staat kann sich an der Vergütung der Lehrpersonen für den konfessionel-
len Religionsunterricht beteiligen, wobei die Einzelheiten in einer Vereinba-
rung geregelt werden. In dieser Vereinbarung wird auch das Dienstverhältnis 
der betreffenden Lehrpersonen festgelegt.
3 Die Eltern können ohne Angabe von Gründen schriftlich erklären, dass ihr 
Kind den konfessionellen Religionsunterricht nicht besuchen wird. Schülerin-
nen und Schüler, die das 16. Altersjahr vollendet haben, können diese Erklä-
rung auch selber abgeben.



Art. 24 Projekte zur Schulentwicklung
1 Um die Qualität der Schule zu verbessern und dafür zu sorgen, dass sie mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt hält, kann die Direktion Projekte 
zur Schulentwicklung bewilligen oder durchführen, die unter anderem dazu 
dienen, neue Lehrmittel, Unterrichtsmethoden oder Schulstrukturen zu erpro-
ben. Ein Projekt muss zeitlich befristet sein und zudem begleitet und evaluiert 
werden.
2 Weicht ein Projekt von reglementarischen Bestimmungen ab, muss es vorgän-
gig vom Staatsrat bewilligt werden. Er legt dann die Zielsetzung, den Inhalt, 
den Geltungsbereich, die Dauer sowie die Evaluationsmodalitäten fest.

Art. 25 Studien und Umfragen zu Forschungszwecken
Zu Forschungszwecken oder zur Durchführung von Umfragen kann die Direk-
tion den Zugang zu Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Klassen oder 
Schulen erlauben, sofern die Privatsphäre der einzelnen Personen geschützt 
wird, die Ziele mit den Interessen der Schule vereinbar sind und die schulische 
Arbeit dadurch nicht gestört wird.

Art. 26 Klassenbestände
Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die Klassenbestände. Diese berück-
sichtigen die Schulstufe, die Klassentypen und die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler, die aufgrund ihres besonderen Bildungsbedarfs eine schulische Be-
treuung benötigen.

Art. 27 Eröffnung, Schliessung und Beibehaltung von Klassen
1 Die Direktion entscheidet nach vorheriger Rücksprache mit den Gemeinden 
über die Eröffnung, Schliessung und Beibehaltung von Klassen.
2 Hat der Entscheid eine Änderung der Schulkreisgrenzen zur Folge, so ist der 
Staatsrat zuständig.
3 Auch bei zu niedrigen Schülerbeständen können die Gemeinden mit Einwilli-
gung der Direktion Klassen eröffnen oder weiterführen. In diesem Fall müssen 
sie jedoch die anfallenden Kosten selber tragen.

Art. 24 Projets pédagogiques
1 Afin d’améliorer la qualité de l’école et de garantir son adaptation à l’évolu-
tion de la société, la Direction peut autoriser ou mettre en œuvre des projets 
pédagogiques destinés notamment à expérimenter des moyens d’enseigne-
ment, des méthodes ou des structures scolaires. Le projet doit être limité dans 
le temps, suivi et évalué.
2 Lorsqu’un projet déroge à des dispositions réglementaires, l’autorisation 
préalable du Conseil d’Etat est requise. Celui-ci en détermine alors le but, le 
contenu, le champ d’application, la durée ainsi que les modalités d’évaluation.

Art. 25 Recherches et enquêtes scientifiques
A des fins de recherches ou d’enquêtes scientifiques, la Direction peut auto-
riser l'accès à des élèves, des enseignants ou enseignantes, des classes ou des 
établissements, cela dans le respect de la sphère privée de chacun et chacune, 
pour autant que les objectifs soient compatibles avec les intérêts de l’école et 
que le travail scolaire n’en soit pas perturbé.

Art. 26 Effectif des classes

Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’effectif des classes. Elles tiennent 
compte du degré de scolarité, des types de classes et du nombre d’élèves ayant 
des besoins scolaires particuliers eu égard à l’encadrement que nécessite leur 
scolarisation.

Art. 27 Ouverture, fermeture et maintien de classes
1 La Direction décide de l’ouverture, de la fermeture ou du maintien de classes, 
après avoir consulté les communes.
2 La décision relève du Conseil d’Etat lorsqu’elle implique une modification 
des limites du cercle scolaire.
3 Les communes peuvent, malgré des effectifs d’élèves insuffisants, ouvrir ou 
maintenir des classes avec l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles en sup-
portent les frais.



CHAPITRE 3 
Parents

Art. 28 Définition
1 Sont considérées comme parents, au sens de la présente loi, les personnes ou 
la personne qui exercent, directement ou par représentation, l’autorité parentale 
à l’égard d’un ou d’une élève.
2 Le parent qui ne détient pas l’autorité parentale peut, en principe, recueillir 
auprès du corps enseignant des renseignements sur le parcours scolaire de son 
enfant.

Art. 29 Séjour et établissement des parents
1 L’école accueille chaque enfant résidant dans le canton, indépendamment du 
droit de séjour et d’établissement de ses parents.
2 L’admission d’un ou d’une enfant à l’école est sans incidence sur le droit de 
séjour et d’établissement de ses parents.
3 L’école n’établit pas de statistique ni ne fait de communication en lien avec le 
droit de séjour et d’établissement des parents.

Art. 30 Collaboration entre l’école et les parents
1 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leur enfant. Ils 
collaborent avec l’école dans sa tâche pédagogique, et l’école seconde les pa-
rents dans leur action éducative.
2 La Direction veille à l’information des parents sur les mesures importantes et 
de portée générale adoptées par le canton concernant l’école. Ils sont en outre 
consultés, par l’intermédiaire de leurs associations faîtières, sur les projets de 
lois ou de règlements qui présentent pour eux un intérêt particulier.
3 Les parents sont régulièrement informés par le corps enseignant du parcours 
scolaire de leur enfant et du déroulement de la scolarité. Réciproquement, les 
parents informent le corps enseignant de tout événement important susceptible 
d’influencer la situation scolaire de leur enfant.
4 Les parents se conforment aux attentes de l’école, en particulier aux consignes 
du corps enseignant. En cas de conflit, ils peuvent s’adresser aux autorités 
scolaires.
5 Les parents sont entendus préalablement à toute décision affectant ou pouvant 
affecter le statut de leur enfant.

3. KAPITEL 
Eltern

Art. 28 Begriff
1 Eltern nach diesem Gesetz sind Personen, welche die elterliche Sorge über 
eine Schülerin oder einen Schüler unmittelbar oder stellvertretend ausüben.
2 Der nicht sorgeberechtigte Elternteil hat in der Regel das Recht, bei den Lehr-
kräften Auskünfte über die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers ein-
zuholen.

Art. 29 Aufenthalt und Niederlassung der Eltern
1 Die Schule nimmt alle Kinder auf, die im Kanton wohnhaft sind, unabhängig 
von der Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung ihrer Eltern.
2 Die Einschulung eines Kindes schafft kein Anrecht auf die Erteilung der Auf-
enthalts- und Niederlassungsbewilligung an seine Eltern.
3 Die Schule führt keine Statistik über die Aufenthalts- und Niederlassungsbe-
willigung der Eltern und erteilt auch keine diesbezüglichen Auskünfte.

Art. 30 Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule
1 Die Eltern sind für die Erziehung ihres Kindes erstverantwortlich. Sie helfen 
der Schule in ihrer pädagogischen Aufgabe, während die Schule ihrerseits die 
Erziehungsarbeit der Eltern unterstützt.
2 Die Direktion sorgt dafür, dass die Eltern über wichtige schulische Massnah-
men, die der Kanton beschliesst, informiert werden. Die Eltern werden zudem 
über ihre Vereinigungen zu gesetzlichen und reglementarischen Vorlagen, die 
für sie von besonderem Interesse sind, befragt.
3 Die Lehrpersonen informieren die Eltern regelmässig über die schulische Ent-
wicklung ihres Kindes und über seinen weiteren Bildungsverlauf. Im Gegen-
zug unterrichten die Eltern die Lehrpersonen über alle wichtigen Ereignisse, 
die einen Einfluss auf die schulische Situation ihres Kindes haben könnten.
4 Die Eltern halten sich an die Vorgaben der Schule, insbesondere an diejeni-
gen der Lehrpersonen. Bei Konflikten können sie sich an die Schulbehörden 
wenden.
5 Bevor ein Entscheid getroffen wird, der die Stellung des Kindes beeinträchtigt 
oder beeinträchtigen könnte, werden die Eltern angehört.



Art. 31 Elternrat
1 An jeder Schule wird ein Elternrat gebildet; er besteht mehrheitlich aus Eltern 
von Schülerinnen und Schülern, welche die Schule besuchen, sowie aus Ver-
treterinnen oder Vertretern der Gemeindebehörden und einer Vertreterin oder 
einem Vertreter der Lehrkräfte.
2 Der Elternrat dient dem Informationsaustausch und der Diskussion über 
Vorschläge zur Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sowie zum 
Wohlbefinden und zu den Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler. Der 
Elternrat wird von den zuständigen Behörden in schulischen Belangen von 
allgemeiner Tragweite konsultiert, die die Schule betreffen oder bei denen die 
Rolle oder die Meinung der Eltern wichtig ist. Der Elternrat hat keine Entschei-
dungsbefugnis.
3 Gibt es in einem Schulkreis nach Artikel 50 mehr als eine Schule, so muss ein 
kohärentes Vorgehen gewährleistet werden. Es kann ein einziger Elternrat für 
sämtliche Schulen des gleichen Schulkreises gebildet werden.
4 Der Staatsrat erlässt die nötigen Ausführungsbestimmungen.

Art. 32 Verletzung der Schulpflichten
1 Die Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass ihr Kind die Schule besucht.
2 Wer absichtlich oder fahrlässig ein schulpflichtiges Kind nicht in eine öf-
fentliche oder private Schule schickt oder ihm keinen genehmigten Unterricht 
zu Hause erteilt, wird vom Oberamt mit einer Busse von 50 bis 5000 Franken 
bestraft.
3 Sobald der oberamtliche Entscheid definitiv und rechtskräftig ist, wird er der 
Direktion mitgeteilt.

4. KAPITEL 
Schülerinnen und Schüler

Art. 33 Rechte der Schülerinnen und Schüler
1 Jedes Kind im obligatorischen Schulalter hat das Recht, einem Unterricht zu 
folgen, der seinem Alter und seinen Fähigkeiten entspricht.
2 Mädchen und Knaben werden dieselben Ausbildungsmöglichkeiten angebo-
ten.
3 Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Achtung ihrer Person. 
Keine Schülerin und kein Schüler darf diskriminiert werden.

Art. 31 Conseil des parents
1 Chaque établissement crée un conseil des parents composé d’une majorité 
de parents d’élèves fréquentant l’établissement, de personnes représentant les 
autorités communales et d’une personne représentant le corps enseignant.
2 Le conseil des parents sert à l’échange d’informations et au débat de propo-
sitions portant sur la collaboration entre l’école et les parents ainsi que sur le 
bien-être des élèves et leurs conditions d’étude. Le conseil est consulté par les 
autorités compétentes dans les affaires scolaires de portée générale en lien avec 
l’établissement et pour lesquelles le rôle ou l’avis des parents est important. Le 
conseil des parents n’a pas de compétence décisionnelle.
3 Lorsqu’il y a plus d’un établissement dans le cercle scolaire au sens de l’ar-
ticle 50, la cohérence des actions doit être assurée. Un seul conseil des parents 
peut être institué pour l’ensemble des établissements du même cercle scolaire.
4 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 32 Violation des obligations scolaires
1 Les parents sont responsables de la fréquentation de l’école par leur enfant.
2 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait 
à son obligation d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité obligatoire dans 
une école publique ou privée, ou de lui dispenser un enseignement à domicile 
autorisé, sera punie d’une amende de 50 à 5000 francs prononcée par le préfet.
3 La décision du préfet est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue 
définitive et exécutoire.

CHAPITRE 4 
Elèves

Art. 33 Droits des élèves
1 Chaque enfant en âge de scolarité obligatoire a le droit de recevoir un ensei-
gnement qui correspond à son âge et à ses capacités.
2 Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.
3 Chaque élève a droit au respect de sa personne. Aucun ni aucune élève ne doit 
subir de discrimination.



4 Dans toutes les décisions importantes qui le ou la concernent directement, 
l’avis de l’élève est requis, eu égard à son âge et à sa maturité.

Art. 34 Obligations des élèves
1 Les élèves sont tenus de fréquenter l’école et de participer à l’ensemble des 
cours et des activités scolaires.
2 Ils suivent les instructions que le corps enseignant et les autorités scolaires 
leur donnent dans les limites de leurs compétences.
3 Ils font preuve de respect tant envers le corps enseignant, le personnel de 
l’établissement et les autorités scolaires qu’envers leurs camarades.
4 Ils se conforment aux règles édictées par l’établissement.
5 Le Conseil d’Etat peut fixer d’autres obligations.

Art. 35 Mesures de soutien
1 L’école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers 
par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par 
une organisation particulière de l’enseignement.
2 Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le 
respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève concerné-e 
et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaires.
3 L’école collabore avec les autorités de protection de l’enfant lorsque le déve-
loppement de celui-ci ou de celle-ci paraît menacé.
4 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur les mesures de soutien, la com-
pétence et la procédure d’octroi.

Art. 36 Prolongation de la scolarité
1 Le directeur ou la directrice peut autoriser un ou une élève à accomplir au 
terme de sa scolarité obligatoire une douzième et, exceptionnellement, une 
treizième année de scolarité. Cette prolongation est accordée en particulier 
lorsqu’il s’agit pour l’élève d’acquérir l’entier du programme de la scolarité 
obligatoire.
2 Les dispositions relatives à la gratuité et au lieu de fréquentation de l’école 
durant la scolarité obligatoire sont applicables.
3 La Direction fixe les modalités et les conditions d’octroi.

4 Bei allen wichtigen Entscheiden, die ein Schulkind direkt betreffen, wird die 
Meinung des Kindes seinem Alter und seiner Reife entsprechend angemessen 
berücksichtigt.

Art. 34 Pflichten der Schülerinnen und Schüler
1 Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht, die Schule zu besuchen und 
an allen Lektionen und anderen von der Schule organisierten Aktivitäten teil-
zunehmen.
2 Sie müssen die Anweisungen der Lehrpersonen und der Schulbehörden befol-
gen, die diese im Rahmen ihrer Befugnisse erteilen.
3 Sie begegnen den Lehrpersonen, dem Schulpersonal und den Schulbehörden 
sowie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit Respekt.
4 Sie halten sich an die von der Schule erlassenen Regeln.
5 Der Staatsrat kann weitere Pflichten festlegen.

Art. 35 Unterstützungsmassnahmen
1 Die Schule unterstützt und fördert Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
schulischen Bedürfnissen mit geeigneten pädagogischen Massnahmen individu-
eller und kollektiver Natur oder mit einer angepassten Unterrichtsorganisation.
2 Integrative Lösungen werden separierenden Lösungen vorgezogen, wobei das 
Wohl und die Entwicklungsmöglichkeiten der betreffenden Schülerinnen und 
Schüler beachtet sowie das schulische Umfeld und die Schulorganisation be-
rücksichtigt werden.
3 Die Schule arbeitet mit den Kinderschutzbehörden zusammen, wenn die Ent-
wicklung des Kindes oder Jugendlichen gefährdet scheint.
4 Der Staatsrat erlässt Vorschriften über die Unterstützungsmassnahmen sowie 
die Zuständigkeit und das Verfahren für die Gewährung solcher Massnahmen.

Art. 36 Verlängerung der Schulzeit
1 Die Schuldirektion kann einer Schülerin oder einem Schüler bewilligen, am 
Ende ihrer oder seiner obligatorischen Schulzeit ein zwölftes und ausnahms-
weise ein dreizehntes Schuljahr zu besuchen. Eine solche Verlängerung wird 
vor allem gewährt, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
geben, das gesamte Programm der obligatorischen Schulzeit zu besuchen.
2 Die Bestimmungen zur Unentgeltlichkeit und zum Ort des Schulbesuchs 
während der obligatorischen Schulzeit sind anwendbar.
3 Die Direktion legt die Bedingungen für die Gewährung dieser Verlängerung 
fest.



Art. 37 Beurteilung
1 Die Arbeiten in der Schule sind Gegenstand einer regelmässigen Beurteilung, 
die den einzelnen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern mitgeteilt wird.
2 Die Schülerinnen und Schüler legen zudem Referenztests ab, mit denen zu 
verschiedenen Zeitpunkten der obligatorischen Schulzeit überprüft wird, ob 
die Lernziele erreicht wurden.
3 Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über den Inhalt, die Kriterien und die 
Mitteilungsform der Beurteilung. Er legt ausserdem fest, in welchen Fällen 
besondere Lernziele und Beurteilungsregeln angewendet werden können.

Art. 38 Promotion
1 Massgebend für den Übertritt von einem Schuljahr ins nächste oder von einem 
Zyklus in den nächsten sind die schulische Arbeit, die erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten sowie das Alter der Schülerin oder des Schülers.
2 Der Staatsrat erlässt die Bestimmungen für den Übertritt. Er legt zudem fest, 
in welchen Fällen besondere Übertrittsregeln angewendet werden können.

Art. 39 Disziplinarmassnahmen
1 Gegen Schülerinnen und Schüler, die schuldhaft gegen gesetzliche oder regle-
mentarische Vorschriften verstossen, insbesondere dem Unterricht fernbleiben, 
sich nicht an die Anweisungen der Lehrpersonen oder der Schulbehörden hal-
ten, den Unterricht oder den Schulbetrieb stören, können Disziplinarmassnah-
men getroffen werden.
2 Disziplinarmassnahmen müssen ein erzieherisches Ziel verfolgen. Sie wahren 
die Würde und die physische und psychische Integrität der Schülerin oder des 
Schülers.
3 Die strengste Disziplinarmassnahme ist der vorübergehende Ausschluss vom 
Unterricht und während der verlängerten Schulzeit der endgültige Ausschluss. 
Der Ausschluss vom Unterricht für zwei Wochen pro Schuljahr wird an der 
Primarschule von der Schulleiterin oder vom Schulleiter und an der Orientie-
rungsschule von der Direktorin oder vom Direktor ausgesprochen. Bis zu einer 
Dauer von höchstens vier zusätzlichen Wochen pro Schuljahr und über einen 
endgültigen Ausschluss von der Schule entscheidet das Schulinspektorat.
4 Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über die Disziplinarmassnahmen, die Zu-
ständigkeit und das Disziplinarverfahren.

Art. 37 Evaluation
1 Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation régulière, communiquée à 
l’élève et à ses parents.
2 Les élèves sont soumis à des tests de référence qui ont pour but de vérifier, 
à différents stades de la scolarité obligatoire, l’atteinte des objectifs d’appren-
tissage.
3 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le contenu, les critères et la 
communication de l’évaluation. Il définit également les cas dans lesquels des 
objectifs d’apprentissage particuliers et des règles d’évaluation particulières 
peuvent s’appliquer.

Art. 38 Promotion
1 Le travail scolaire, les connaissances et compétences acquises ainsi que l’âge 
de l’élève déterminent sa promotion d’une année ou d’un cycle à l’autre.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de promotion. Il définit également les 
cas dans lesquels des règles de promotion particulières peuvent s’appliquer.

Art. 39 Sanctions disciplinaires
1 L’élève qui, de manière fautive, contrevient aux dispositions légales ou régle-
mentaires, notamment ne se rend pas en classe, ne se conforme pas aux instruc-
tions du corps enseignant ou des autorités scolaires, perturbe l’enseignement 
ou le bon fonctionnement de l’école, est passible de sanctions disciplinaires.
2 Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif. Elles res-
pectent la dignité ainsi que l’intégrité physique et psychique de l’élève.
3 La sanction disciplinaire la plus grave est l’exclusion temporaire des cours et, 
durant la prolongation de la scolarité, l’exclusion définitive. L’exclusion des 
cours pour une durée de deux semaines par année scolaire est décidée par le ou 
la responsable d’établissement primaire et, au cycle d’orientation, par le direc-
teur ou la directrice. Au-delà, pour une durée maximale de quatre semaines 
supplémentaires par année scolaire et pour une exclusion définitive, l’exclusion 
est décidée par l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire.
4 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur les sanctions, la compétence et 
la procédure disciplinaires.



Art. 40 Forme des décisions
1 Toute décision qui affecte ou peut affecter le statut d’un ou d’une élève est 
soumise à la forme écrite et doit indiquer aux parents la voie de droit, le délai 
pour agir ainsi que l’autorité compétente.
2 L’enseignant ou l’enseignante est informée des décisions relatives à ses élèves.

Art. 41 Santé des élèves
1 Les parents veillent à la santé de leurs enfants, en collaboration avec l’école 
et les partenaires de la santé à l’école. Les thèmes relatifs à la prévention des 
comportements à risque et à la promotion de la santé sont traités selon une 
conception générale élaborée en commun par la Direction et la Direction char-
gée de la promotion de la santé et de la prévention.
2 Les élèves sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires. 
Les communes sont responsables de l’organisation et de la mise en œuvre de 
ces contrôles, selon les instructions et sous la surveillance de la Direction char-
gée de la promotion de la santé et de la prévention.
3 Les communes s’assurent que les locaux et installations scolaires soient en-
tretenus, adaptés aux élèves et conformes aux normes usuelles de sécurité, 
d’hygiène et d’ergonomie.

Art. 42 Protection du domaine privé

Il est interdit au corps enseignant, au personnel socio-éducatif, au personnel des 
services de logopédie, psychologie et psychomotricité et aux autorités scolaires 
de divulguer à des tierces personnes non autorisées des informations qu’ils ont 
reçues dans l’exercice de leur fonction sur des faits relevant du domaine privé 
des élèves ou de leurs proches.

Art. 43 Banques de données ou fichiers d’élèves
1 La création de banques de données ou de fichiers concernant les élèves n’est 
autorisée que pour assurer le suivi de leur parcours scolaire, faciliter le pilotage 
du système scolaire et sa gestion administrative, établir des statistiques ou ser-
vir à des fins de recherches scientifiques.

Art. 40 Form der Entscheide
1 Jeder Entscheid, der die Stellung einer Schülerin oder eines Schülers beein-
trächtigt oder beeinträchtigen kann, muss schriftlich erfolgen, und den Eltern 
müssen der Rechtsweg, die Einsprachefrist sowie die zuständige Behörde an-
gegeben werden.
2 Die Lehrperson wird über Entscheide informiert, die ihre Schülerinnen und 
Schüler betreffen.

Art. 41 Gesundheit der Schülerinnen und Schüler
1 Die Eltern sorgen in Zusammenarbeit mit der Schule und den Partnern der 
Gesundheit in der Schule für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. 
Wichtige Themen zur Prävention von Risikoverhalten und zur Gesundheitsför-
derung werden auf der Grundlage eines allgemeinen Konzepts behandelt, das 
die Direktion zusammen mit der Direktion, die für die Gesundheitsförderung 
und Prävention zuständig ist, entwickelt hat.
2 Die Schülerinnen und Schüler werden regelmässig ärztlich und zahnärztlich 
untersucht. Die Gemeinden sind entsprechend den Weisungen und unter der 
Aufsicht der für die Gesundheitsförderung und Prävention zuständigen Direk-
tion für die Organisation und Durchführung dieser Kontrollen verantwortlich.
3 Die Gemeinden stellen ebenfalls sicher, dass die Schulräume und Schulan-
lagen instandgehalten werden, für die Schülerinnen und Schüler angemessen 
sind und den geltenden Sicherheits- und, Hygienevorschriften sowie ergono-
mischen Anforderungen entsprechen.

Art. 42 Schutz der Privatsphäre
Den Lehrpersonen, dem sozialpädagogischen Personal, dem Personal der logo-
pädischen, psychologischen und psychomotorischen Dienste und den Schulbe-
hörden ist es untersagt, Informationen aus dem Privatbereich der Schülerinnen 
und Schüler oder ihrer Angehörigen, die sie in Ausübung ihrer Tätigkeit erfah-
ren haben, an unberechtigte Dritte weiterzugeben.

Art. 43 Datenbanken oder Schülerdateien
1 Das Erstellen von Datenbanken oder Dateien über die Schülerinnen und 
Schüler ist nur erlaubt, wenn damit ihr schulischer Werdegang verfolgt wer-
den kann, die Steuerung und Verwaltung des Schulsystems erleichtert werden, 
statistische Zwecke verfolgt werden oder wenn sie der Durchführung einer 
wissenschaftlichen Untersuchung dienen.



2 Der Staatsrat erlässt Bestimmungen über den Inhalt der Datenbanken und 
Dateien und regelt die Zugangsmodalitäten und die Datenübermittlung sowie 
die Archivierung oder Vernichtung der Daten.
3 Die AHV-Nummer (AHVN13) soll allein zur Personenidentifikation, insbe-
sondere in Verbindung mit der Plattform Fri-Pers, und zur Übermittlung der 
Daten ans Bundesamt für Statistik verwendet werden.
4 Die Personendaten können über ein Abrufverfahren nach Artikel 10 Abs. 2 
des Gesetzes vom 25. November 1994 über den Datenschutz zugänglich ge-
macht werden. Der Staatsrat legt die Ausführungsbestimmungen fest.

5. KAPITEL 
Lehrerinnen und Lehrer

Art. 44 Funktion
1 Die Lehrerin oder der Lehrer hat die Aufgabe, die ihr oder ihm anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler zu unterrichten und zu erziehen.
2 Sie oder er führt die Klasse nach den Grundsätzen dieses Gesetzes und dem 
vom Staatsrat genehmigten Funktionsbeschrieb.
3 Sie oder er achtet die persönliche Integrität der Schülerinnen und Schüler und 
vermeidet jede Form von Diskriminierung und Propaganda.
4 Sie oder er setzt sich für den guten Betrieb der Schule ein und nimmt aktiv 
am Schulleben teil.
5 Sie oder er ist für die persönliche Weiterbildung besorgt.

Art. 45 Dienstverhältnis und Ausbildung
1 Die Lehrerinnen und Lehrer unterstehen der Gesetzgebung für das Staatsper-
sonal, soweit in diesem Gesetz oder in den Ausführungsbestimmungen keine 
besonderen oder ergänzenden Vorschriften festgelegt sind.
2 Die Lehrpersonen müssen ein von der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkanntes Lehrdiplom für die entspre-
chende Stufe und den entsprechenden Schultyp besitzen. Die Direktion kann 
Ausnahmen vorsehen, insbesondere für Stellvertretungen.
3 Die Direktion entscheidet über die Anerkennung von Ausbildungen, die 
nicht den Bedingungen nach Absatz 2 entsprechen, sowie über die Rechte und 
Pflichten, die eine solche Anerkennung mit sich bringt.

2 Le Conseil d’Etat détermine le contenu des banques de données ou des 
fichiers, les modalités d’accès et de transmission des données ainsi que les 
conditions de leur archivage ou destruction.
3 L’utilisation du numéro AVS (NAVS13) est réservée à des fins d’identifica-
tion des personnes, notamment en lien avec la plate-forme Fri-Pers, ainsi que 
pour transmettre les données requises par le système d’information statistique 
suisse.
4 Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d’une 
procédure d’appel électronique au sens de l’article 10 al. 2 de la loi du 25 no-
vembre 1994 sur la protection des données. Le Conseil d’Etat en fixe les moda-
lités d’application.

CHAPITRE 5 
Enseignants et enseignantes

Art. 44 Fonction
1 L'enseignant ou l'enseignante est chargé-e de l’enseignement et de l’éducation 
des élèves qui lui sont confiés.
2 Il ou elle conduit sa classe conformément aux principes énoncés dans la pré-
sente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d’Etat.
3 A l'égard des élèves, il ou elle respecte leur personne et s'abstient de tout acte 
discriminatoire et de toute forme de propagande.
4 Il ou elle collabore au bon fonctionnement de l’établissement et participe 
activement à la vie de celui-ci.
5 Il ou elle veille à sa formation continue.

Art. 45 Statut et formation
1 Les enseignants et enseignantes sont soumis à la législation sur le personnel 
de l’Etat dans la mesure où la présente loi ou des dispositions d’exécution ne 
fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.
2 Ils doivent être titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu par la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après: la 
CDIP), correspondant au degré et au type d’enseignement concernés. La Direc-
tion peut prévoir des exceptions, en particulier pour les remplacements.
3 La Direction décide de la reconnaissance de formations ne correspondant 
pas aux conditions de l’alinéa 2 et des droits et obligations que confère cette 
reconnaissance.



Art. 46 Autorisation d’enseigner
1 Lors de son engagement, l’enseignant ou l’enseignante est mise au bénéfice 
d’une autorisation d’enseigner correspondant au degré et au type d’enseigne-
ment concernés. Le contrat d’engagement vaut autorisation d’enseigner.
2 L’autorisation d’enseigner prend fin à l’échéance du contrat ou en cas de 
retrait quelle que soit l’autorité qui a prononcé la mesure.

Art. 47 Retrait de l’autorisation d’enseigner
1 L’autorisation d’enseigner peut être retirée temporairement ou définitivement 
par la Direction lorsque l’enseignant ou l’enseignante a commis des actes 
graves incompatibles avec la fonction ou susceptibles de porter gravement 
atteinte à la sécurité ou à la considération de l’école ou lorsque l’enseignant ou 
l’enseignante n’est plus en mesure de remplir sa fonction en raison notamment 
de dépendances ou de troubles de la santé mentale.
2 L’autorisation d’enseigner ne peut être retirée qu’à la suite d’une procédure 
administrative conforme à la législation sur le personnel de l’Etat ou d’une 
démission résultant d’un motif mentionné à l’alinéa 1.
3 Le retrait de l’autorisation d’enseigner est communiqué à la CDIP, en vue 
d’une inscription sur la liste intercantonale des enseignants et enseignantes 
auxquels a été retiré le droit d’enseigner.
4 La procédure d’inscription et de radiation, la voie de droit et l’accès à la liste 
sont réglés par l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de 
fin d’études.

Art. 48 Consultation
1 Le corps enseignant est consulté par le ou la responsable d’établissement 
primaire et le directeur ou la directrice dans les affaires scolaires importantes 
de portée générale en lien avec l’établissement.
2 Il peut soumettre des propositions.

Art. 49 Associations professionnelles
1 Les associations professionnelles reconnues par le Conseil d’Etat sont consul-
tées par la Direction dans les affaires scolaires importantes de portée générale 
et dans celles qui concernent le statut du corps enseignant. Elles sont également 
consultées sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour elles un 
intérêt particulier.
2 Elles peuvent soumettre des propositions à la Direction.

Art. 46 Unterrichtsberechtigung
1 Bei der Anstellung erhält die Lehrerin oder der Lehrer eine Unterrichtsberech-
tigung, die der gewählten Unterrichtsstufe und dem gewählten Unterrichtstyp 
entspricht. Der Anstellungsvertrag gilt als Unterrichtsberechtigung.
2 Die Unterrichtsberechtigung endet mit dem Ablauf des Vertrags oder mit 
ihrem Entzug, unabhängig davon, welche Behörde die Massnahme ausgespro-
chen hat.

Art. 47 Entzug der Unterrichtsberechtigung
1 Die Direktion kann die Unterrichtsberechtigung vorübergehend oder endgül-
tig entziehen, wenn eine Lehrperson folgenschwere Handlungen begangen hat, 
die mit ihrer Funktion unvereinbar sind oder welche die Sicherheit oder den 
Ruf der Schule erheblich gefährden können, oder wenn die Lehrperson infolge 
von Suchtproblemen oder psychischen Störungen nicht mehr in der Lage ist, 
ihre Funktion auszuüben.
2 Die Unterrichtsberechtigung kann nur im Anschluss an ein Verwaltungsver-
fahren gemäss der Gesetzgebung über das Staatspersonal oder nach einem 
Rücktritt aus einem Grund nach Absatz 1 entzogen werden.
3 Der Entzug der Unterrichtsberechtigung wird der EDK zur Aufnahme in die 
interkantonale Liste von Lehrpersonen, denen die Unterrichtsberechtigung ent-
zogen wurde, gemeldet.
4 Das Eintragen und Löschen, die Rechtsmittel und der Zugang zur Liste wer-
den in der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen geregelt.

Art. 48 Anhörung
1 Die Lehrerinnen und Lehrer werden in wichtigen schulischen Angelegenhei-
ten von allgemeiner Bedeutung, welche die Schule betreffen, von der Schullei-
tung und der Schuldirektion angehört.
2 Sie können Vorschläge unterbreiten.

Art. 49 Berufsverbände
1 Die vom Staatsrat anerkannten Berufsverbände werden in wichtigen schuli-
schen Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung und in Angelegenheiten, 
die das Dienstverhältnis der Lehrpersonen betreffen, von der Direktion ange-
hört. Sie werden zudem zu gesetzlichen und reglementarischen Vorlagen, die 
für sie von besonderem Interesse sind, befragt.
2 Sie können der Direktion Anträge unterbreiten.



6. KAPITEL 
Schulbehörden

Art. 50 Leitung der Schule 
a) Grundsatz

1 Eine Schule besteht aus mindestens zehn Klassen, verteilt auf ein oder meh-
rere Gebäude; diese bilden innerhalb eines Schulkreises eine vollständige Pri-
mar- oder Orientierungsschule, die dauerhaft betrieben wird.
2 Die Schule wird auf der Primarstufe von einer Schulleiterin oder einem 
Schulleiter und auf der Orientierungsstufe von einer Direktorin oder einem 
Direktor geführt.
3 Ist ein Schulkreis so angelegt, dass mehrere Schulen nach Absatz 1 gebildet 
werden können, die jede an einem einzigen Standort die zehn betreffenden 
Klassen vereinen, so kann jede Schule einer Schulleiterin oder einem Schul-
leiter oder einer Schuldirektorin oder einem Schuldirektor unterstellt werden.

Art. 51 b) Funktion
1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Primarschule und die Direktorin 
oder der Direktor der Orientierungsschule sind zuständig für die Organisation, 
den Betrieb, die administrative und pädagogische Leitung, für die Personal-
führung, für die Qualität des Unterrichts und der Erziehung sowie für die Zu-
sammenarbeit mit den Partnern der Schule, gegenüber denen sie die Schule 
vertreten.
2 Sie führen ihre Schule nach den Grundsätzen dieses Gesetzes und dem vom 
Staatsrat genehmigten Funktionsbeschrieb.
3 Sie achten insbesondere auf ein gutes Schulklima und auf das Wohlbefin-
den der an der Schule tätigen Personen. Gegebenenfalls beheben sie allfällige 
Schwierigkeiten.
4 Sie arbeiten für die Ausübung kommunaler Aufgaben eng mit den Gemeinden 
zusammen.

Art. 52 Schulinspektorat 
a) Grundsatz

Der Kanton ist in Inspektoratskreise eingeteilt, die der Staatsrat für die Inspek-
tion der Primarschulen und der Orientierungsschulen festlegt.

CHAPITRE 6 
Autorités scolaires

Art. 50 Direction d’établissement 
a) Principes

1 Un établissement scolaire est constitué d’un minimum de dix classes locali-
sées dans un ou plusieurs bâtiments, formant, à l’intérieur d’un cercle scolaire, 
une école primaire ou une école du cycle d’orientation complète et durable.
2 L’établissement est placé sous l’autorité d’un ou d’une responsable d’éta-
blissement à l’école primaire et d’un directeur ou d’une directrice à l’école du 
cycle d’orientation.
3 Lorsque la configuration du cercle scolaire permet de créer plusieurs établis-
sements au sens de l’alinéa 1, chacun groupant en un lieu unique les dix classes 
concernées, chaque établissement peut être placé sous l’autorité d’un ou d’une 
responsable d’établissement primaire ou d’un directeur ou d’une directrice.

Art. 51 b) Fonction
1 Le ou la responsable d’établissement primaire et le directeur ou la directrice 
sont responsables de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion admi-
nistrative et pédagogique de leur établissement, de la conduite du personnel, 
de la qualité de l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la collaboration 
avec les partenaires de l’école auprès desquels ils représentent l’établissement.
2 Ils dirigent leur établissement conformément aux principes énoncés dans la 
présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d’Etat.
3 Ils portent une attention particulière à la qualité du climat régnant au sein de 
l’établissement et au bien-être des personnes qui y travaillent. Le cas échéant, 
ils aplanissent les difficultés qui peuvent surgir.
4 Ils collaborent étroitement avec les communes dans l’accomplissement des 
tâches de celles-ci.

Art. 52 Inspection scolaire 
a) Principe

Le canton est divisé en arrondissements fixés par le Conseil d’Etat pour l’ins-
pection des écoles primaires et des écoles du cycle d’orientation.



Art. 53 b) Fonction
1 L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire est responsable, dans son arrondisse-
ment et dans le cadre des orientations décidées par les autorités cantonales, de 
la qualité du fonctionnement des établissements et de la formation qui y est dis-
pensée ainsi que du développement de l’école dans ses aspects pédagogiques, 
didactiques, éducatifs et organisationnels.
2 Il ou elle accomplit sa mission conformément aux principes énoncés dans la 
présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d’Etat.

Art. 54 Statut et formation
1 Les responsables d’établissement primaire, les directeurs et directrices et les 
inspecteurs et inspectrices scolaires sont soumis à la législation sur le personnel 
de l’Etat dans la mesure où la présente loi ou des dispositions d’exécution ne 
fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.
2 Ils doivent être titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP 
et être au bénéfice de plusieurs années d’expérience de l’enseignement ainsi 
que d’une formation complémentaire adéquate.

Art. 55 Conférences des autorités scolaires
1 Les responsables d’établissement primaire, les directeurs et directrices et les 
inspecteurs et inspectrices scolaires de chaque région linguistique forment des 
conférences.
2 Les conférences servent à la coordination des activités des autorités scolaires 
et contribuent au pilotage du système scolaire.
3 Elles sont consultées dans les affaires scolaires importantes de portée générale 
par la Direction, qui peut en outre les charger de travaux spéciaux et les convo-
quer. Elles sont également consultées sur les projets de lois ou de règlements 
qui présentent pour elles un intérêt particulier.
4 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

CHAPITRE 7 
Attributions des communes et organisation des cercles scolaires

Art. 56 Attributions des communes 
a) En général

1 Les communes pourvoient à ce que chaque enfant reçoive l’enseignement 
obligatoire.

Art. 53 b) Funktion
1 Die Schulinspektorin oder der Schulinspektor ist in ihrem oder seinem Kreis 
und im Rahmen der von den kantonalen Behörden beschlossenen Vorgaben 
verantwortlich für die Qualität des Schulbetriebs und des erteilten Unterrichts 
sowie für die pädagogische, didaktische, erzieherische und organisatorische 
Entwicklung der Schule.
2 Sie oder er erfüllt ihre oder seine Aufgaben nach den Grundsätzen dieses 
Gesetzes und dem vom Staatsrat genehmigten Funktionsbeschrieb.

Art. 54 Dienstverhältnis und Ausbildung
1 Die Schulleiterinnen und Schulleiter, Schuldirektorinnen und Schuldirek-
toren sowie Schulinspektorinnen und Schulinspektoren unterstehen der  
Gesetzgebung für das Staatspersonal, soweit in diesem Gesetz oder in den 
Ausführungsbestimmungen keine besonderen oder ergänzenden Vorschriften 
festgelegt sind.
2 Sie müssen über ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom, über mehrere 
Jahre Unterrichtserfahrung und über eine angemessene Zusatzausbildung ver-
fügen.

Art. 55 Konferenz der Schulbehörden
1 Die Schulleiterinnen und Schulleiter, Schuldirektorinnen und Schuldirekto-
ren sowie Schulinspektorinnen und Schulinspektoren jeder Sprachregion bil-
den Konferenzen.
2 Die Konferenzen dienen zur Koordination der Arbeit der Schulbehörden und 
tragen zur Steuerung des Schulsystems bei.
3 Sie werden von der Direktion zu wichtigen schulischen Fragen von allgemei-
ner Tragweite konsultiert. Sie werden zudem zu gesetzlichen und reglementa-
rischen Vorlagen, die für sie von besonderem Interesse sind, befragt.
4 Der Staatsrat erlässt die nötigen Ausführungsbestimmungen.

7. KAPITEL 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinden und Organisation der 
Schulkreise

Art. 56 Zuständigkeitsbereich der Gemeinden 
a) Allgemeine Zuständigkeit

1 Die Gemeinden sorgen dafür, dass jedes Kind den obligatorischen Unterricht 
erhält.



2 Sie erfüllen die Aufgaben nach der Schulgesetzgebung und treffen die Ent-
scheide, für die sie gemäss Schulgesetzgebung zuständig sind; ihre Entscheide 
können mit einer Beschwerde an das Oberamt angefochten werden.

Art. 57 b) Besondere Aufgaben
1 Die Gemeinden garantieren ein Unterrichtsangebot und sorgen im Rahmen 
ihres Zuständigkeitsbereichs für einen guten Schulbetrieb und für ein angemes-
senes Arbeitsumfeld.
2 In ihrer administrativen Tätigkeit erfüllen sie unter anderem folgende Auf-
gaben:

a) Sie erlassen ein Schulreglement.
b) Sie stellen Schulräume und Schulanlagen bereit und sorgen für deren Aus-

stattung, Unterhalt und den laufenden Betrieb.
c) Sie stellen das nötige administrative und technische Personal für den guten 

Schulbetrieb an.
d) Sie beschaffen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen 

die nötigen Lehrmittel und das benötigte Schulmaterial.
e) Sie richten eine Bibliothek ein und betreiben diese oder sorgen dafür, dass 

die Schülerinnen und Schüler leicht und unentgeltlich Zugang zu einer Bi-
bliothek erhalten.

f) Sie genehmigen die Organisation des Schuljahres.
g) Sie kümmern sich um die Schülertransporte, wobei sie die ausserschuli-

schen Betreuungseinrichtungen besonders berücksichtigen.
h) Sie bieten nach Massgabe der Spezialgesetzgebung eine ausserschulische 

Betreuung der Schülerinnen und Schüler an.
3 Die Gemeinden arbeiten in der Erfüllung ihrer Aufgaben eng mit den Schul-
leiterinnen und Schulleitern sowie den Schuldirektorinnen und Schuldirekto-
ren zusammen.

Art. 58 Schulkommission
Die Gemeinden können eine Schulkommission einsetzen, deren Zusammen-
setzung, Arbeitsweise und Befugnisse sie in ihrem Schulreglement festlegen. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Primarschule oder die Schuldirek-
torin oder der Schuldirektor der Orientierungsschule nimmt mit beratender 
Stimme und Antragsrecht an den Sitzungen der Schulkommission teil.

2 Elles accomplissent les tâches prévues par la législation scolaire et prennent, 
sous réserve de recours auprès du préfet, les décisions que la législation sco-
laire place dans leur compétence.

Art. 57 b) En particulier
1 Les communes sont tenues d’offrir un enseignement et, dans les limites de 
leurs attributions, de veiller au bon fonctionnement de leur établissement sco-
laire et d’assurer un cadre de travail approprié.
2 Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment:

a) édicter un règlement scolaire;

b) mettre à disposition les locaux et installations scolaires, les équiper, les 
entretenir et en assurer la gestion courante;

c) engager le personnel administratif et technique nécessaire au bon fonction-
nement de l’établissement;

d) procurer aux élèves et au corps enseignant les moyens d’enseignement, le 
matériel et les fournitures scolaires nécessaires;

e) créer et gérer une bibliothèque ou en permettre facilement et gratuitement 
l’accès aux élèves;

f) approuver l’organisation de l’année scolaire;

g) pourvoir au transport des élèves en portant une attention particulière aux 
structures d’accueil extrascolaire;

h) proposer un accueil extrascolaire des élèves, conformément à la législation 
spéciale.

3 Les communes collaborent étroitement avec les responsables d’établissement 
primaire et les directeurs et directrices dans l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 58 Commission scolaire

Les communes peuvent instituer une commission scolaire dont elles fixent, 
dans leur règlement scolaire, la composition, le fonctionnement et les attribu-
tions déléguées. Le cas échéant, le ou la responsable d’établissement primaire 
ou, au cycle d’orientation, le directeur ou la directrice y participe avec voix 
consultative et droit de proposition.



Art. 59 Cercles scolaires 
a) Principes

1 Le cercle scolaire comprend le territoire d’une ou de plusieurs communes per-
mettant la formation et le fonctionnement durable d’au moins un établissement 
scolaire au sens de l’article 50.
2 Lorsque des circonstances spéciales le justifient, telles la configuration des 
lieux ou la difficulté de mettre en place des transports scolaires rationnels et 
économiques, la Direction peut exceptionnellement autoriser des dérogations 
aux conditions de l’alinéa 1.
3 Le Conseil d’Etat peut autoriser une collaboration intercommunale avec des 
communes d’autres cantons. Il convient avec les cantons et communes intéres-
sés des règles applicables et approuve les accords de collaboration.

Art. 60 b) Délimitations
1 Les communes délimitent les cercles scolaires.
2 Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige ou en cas de désaccord entre com-
munes, le Conseil d’Etat peut délimiter lui-même les cercles scolaires; il en-
tend les communes intéressées et le ou les préfets concernés.
3 Lorsque le cercle scolaire comprend plusieurs établissements au sens de l’ar-
ticle 50, les communes en fixent les limites géographiques, sous réserve de 
ratification par la Direction.

Art. 61 Collaboration intercommunale
1 Lorsqu’un cercle scolaire primaire est constitué de plusieurs communes, 
celles-ci collaborent en concluant une entente intercommunale ou en consti-
tuant une association de communes.
2 Les communes d’un cercle scolaire du cycle d’orientation collaborent en 
constituant une association de communes. Si des circonstances particulières le 
justifient, la Direction peut autoriser les communes à collaborer en concluant 
une entente intercommunale. L’entente est soumise à la Direction pour appro-
bation.
3 L’entente intercommunale peut prévoir que les attributions des conseils com-
munaux sont exercées par un comité intercommunal composé des conseillers 
communaux ou conseillères communales en charge des écoles de chaque com-
mune du cercle.

Art. 59 Schulkreise 
a) Grundsatz

1 Der Schulkreis besteht aus dem Gebiet, das eine oder mehrere Gemeinden 
umfasst und auf dem mindestens eine Schule nach Artikel 50 eingerichtet und 
dauerhaft betrieben werden kann.
2 Die Direktion kann ausnahmsweise Abweichungen von den Bestimmungen 
in Absatz 1 genehmigen, sofern es aufgrund besonderer Umstände wie der 
Beschaffenheit des Ortes oder der Schwierigkeit, rationelle und kostengünstige 
Schülertransporte zu organisieren, gerechtfertigt ist.
3 Der Staatsrat kann eine interkommunale Zusammenarbeit mit Gemeinden an-
derer Kantone genehmigen. Er vereinbart mit den Kantonen und interessierten 
Gemeinden die Anwendungsbestimmungen und genehmigt die Zusammenar-
beitsvereinbarungen.

Art. 60 b) Abgrenzung der Schulkreise
1 Die Gemeinden bestimmen die Grenzen der Schulkreise.
2 Wenn es jedoch das Interesse der Schule erfordert oder die Gemeinden sich 
nicht einigen können, kann der Staatsrat die Schulkreise selber festlegen. Er 
hört dazu vorher die beteiligten Gemeinden und die zuständige Oberamtsper-
son oder die zuständigen Oberamtspersonen an
3 Umfasst der Schulkreis mehrere Schulen nach Artikel 50, so legen die Ge-
meinden die geografischen Grenzen fest; diese müssen jedoch von der Direk-
tion genehmigt werden.

Art. 61 Interkommunale Zusammenarbeit
1 Umfasst ein Primarschulkreis mehrere Gemeinden, so arbeiten diese zusam-
men und schliessen dazu eine Gemeindeübereinkunft ab oder bilden einen Ge-
meindeverband.
2 Die Gemeinden eines Orientierungsschulkreises arbeiten zusammen und bil-
den dazu einen Gemeindeverband. Wenn besondere Umstände es rechtfertigen, 
kann die Direktion die Gemeinden ermächtigen, für ihre Zusammenarbeit eine 
Gemeindeübereinkunft abzuschliessen. Die Vereinbarung wird der Direktion 
zur Genehmigung unterbreitet.
3 Die Gemeindeübereinkunft kann vorsehen, dass die Befugnisse der Gemein-
deräte von einem interkommunalen Vorstand ausgeübt werden; dieser setzt sich 
zusammen aus Gemeinderätinnen oder Gemeinderäten, die in ihrer Gemeinde 
für die Schulen zuständig sind. Dabei müssen alle Gemeinden des Schulkreises 
vertreten sein.



4 Bei einem Gemeindeverband nimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter 
oder auf Orientierungsstufe die Schuldirektorin und der Schuldirektor mit be-
ratender Stimme und Antragsrecht an den Sitzungen des Direktionsrats teil.
5 Die interkommunale Zusammenarbeit untersteht der Gesetzgebung über die 
Gemeinden.

Art. 62 Anhörung
Die Gemeinden werden in schulischen Angelegenheiten, die ihren Schulkreis 
betreffen, angehört. Sie werden zudem zu Gesetzes- und Reglementsentwür-
fen, die für sie von besonderem Interesse sind, befragt.

8. KAPITEL 
Logopädische, psychologische und psychomotorische Dienste

Art. 63 Aufgaben der Gemeinden
1 Die Gemeinden bieten gemäss den Weisungen und unter der Aufsicht der 
Direktion einen Dienst an, der den Schülerinnen und Schülern mit psycholo-
gischen Abklärungen, Beratungen und Stützmassnahmen sowie logopädischen 
und psychomotorischen Abklärungen und Behandlungen Unterstützung und 
Hilfe bietet.
2 Die Gemeinden können die Erfüllung dieser Aufgaben regionalen Zentren 
übertragen.
3 Der Dienst pflegt die Zusammenarbeit mit den Eltern, den Lehrkräften, dem 
schulärztlichen Dienst und allen übrigen Personen, die in ihrer Arbeit mit 
Schülerinnen und Schülern zu tun haben.
4 Die Leistungen müssen in der Regel direkt am Schulort erbracht werden.
5 Der Staatsrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen.

Art. 64 Zustimmung der Eltern und Unentgeltlichkeit
1 Einzelabklärungen, Unterstützungsmassnahmen und Behandlungen bedürfen 
der Zustimmung der Eltern.
2 Die Inanspruchnahme der logopädischen, psychologischen und psychomo-
torischen Dienste ist unentgeltlich, sofern sie den Vorschriften der Direktion 
entspricht.

4 En cas d’association de communes, le ou la responsable d’établissement pri-
maire ou, au cycle d’orientation, le directeur ou la directrice participe au comité 
de direction avec voix consultative et droit de proposition.
5 La collaboration intercommunale est régie par la législation sur les communes.

Art. 62 Consultation

Les communes sont consultées par la Direction dans les affaires scolaires tou-
chant à leur cercle scolaire. Elles sont également consultées sur les projets de 
lois ou de règlements qui présentent pour elles un intérêt particulier.

CHAPITRE 8 
Services de logopédie, psychologie et psychomotricité

Art. 63 Tâches des communes
1 Les communes assurent, selon les instructions et sous la surveillance de la 
Direction, un service qui a pour objet d’aider les élèves par des examens, des 
conseils et des mesures de soutien en matière de psychologie et par des exa-
mens et des traitements en matière de logopédie et de psychomotricité.
2 Les communes peuvent charger des centres régionaux d’assumer ces tâches.
3 Le service collabore avec les parents, le corps enseignant, le service médico-
scolaire et toute personne intervenant auprès de l’élève.
4 La prestation doit être dispensée, en principe, sur le lieu de scolarisation.
5 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 64 Accord des parents et gratuité
1 Les examens individuels, les mesures de soutien et les traitements sont subor-
donnés à l’accord des parents.
2 Le recours au service de logopédie, psychologie et psychomotricité est gratuit 
s’il est conforme aux prescriptions fixées par la Direction.



Art. 65 Financement
1 Les communes supportent les frais de logopédie, psychologie et psychomotri-
cité, sous réserve d’éventuelles prestations fournies par des tierces personnes.
2 L’Etat alloue aux communes une subvention de 50% de leurs frais afférents à 
l’accomplissement normal des tâches définies par la loi. La Direction fixe, par 
année civile, le montant des subventions aux communes.

CHAPITRE 9 
Financement de l’école 

SECTION 1 
Ecole primaire

Art. 66 Principes
1 Les communes supportent, sous déduction de la part de l’Etat fixée à l’ar-
ticle 67, tous les frais afférents à la création et au fonctionnement de l’école 
primaire.
2 En plus de sa participation fixée à l’article 67, l’Etat assume l’entier des frais 
de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives.

Art. 67 Frais scolaires communs 
a) Répartition entre les communes et l’Etat

1 L’ensemble des communes supporte 50% des frais scolaires communs, com-
prenant:

a) les frais de traitement du corps enseignant et les charges y relatives;

b) les frais de traitement du personnel socio-éducatif et les charges y relatives;

c) les frais des mesures liées à la prise de la retraite du corps enseignant et du 
personnel socio-éducatif avant l’âge limite;

d) les indemnités de déplacement du corps enseignant et du personnel socio-
éducatif itinérants;

e) les frais de scolarisation des enfants de requérants ou requérantes d’asile, 
de requérants ou requérantes d’asile déboutés, de personnes frappées d’une 
décision de non-entrée en matière, d’étrangers ou d’étrangères admis pro-
visoirement en Suisse et de personnes à protéger qui y résident;

Art. 65 Finanzierung
1 Die Gemeinden tragen die Kosten der logopädischen, psychologischen und 
psychomotorischen Massnahmen; allfällige Leistungen Dritter bleiben vorbe-
halten.
2 Der Staat gewährt den Gemeinden einen Beitrag von 50% an ihren Kosten für 
die ordentliche Erfüllung der im Gesetz festgelegten Aufgaben. Die Direktion 
setzt jedes Kalenderjahr die Höhe der Subventionen an die Gemeinden fest.

9. KAPITEL 
Finanzierung der Schule 

ABSCHNITT 1 
Primarschule

Art. 66 Grundsatz
1 Die Gemeinden tragen, nach Abzug des Anteils des Staates nach Artikel 67, 
sämtliche Kosten, die mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Primarschule 
verbunden sind.
2 Zusätzlich zu seinem Beitrag nach Artikel 67 übernimmt der Staat sämtliche 
Lohn- und Lohnnebenkosten der Schulbehörden.

Art. 67 Gemeinsame Schulkosten 
a) Aufteilung zwischen Gemeinden und Staat

1 Die Gemeinden tragen zusammen 50% der gemeinsamen Schulkosten. Diese 
setzen sich wie folgt zusammen:

a) Lohn- und Lohnnebenkosten der Lehrpersonen;
b) Lohn- und Lohnnebenkosten des sozialpädagogischen Personals;
c) Kosten der Massnahmen zur Förderung der Frühpensionierung von Lehr-

personen sowie des sozialpädagogischen Personals;
d) Fahrkostenentschädigungen der Lehrpersonen und des mobilen sozialpäd-

agogischen Personals;
e) Schulkosten der Kinder von Asylbewerbenden, abgewiesenen Asylbewer-

benden, von Personen, die von einem Nichteintretensentscheid betroffen 
sind, von vorübergehend in der Schweiz aufgenommenen Ausländerinnen 
oder Ausländern und von in der Schweiz wohnhaften schutzbedürftigen 
Personen;



f) Schulkosten von Schülerinnen und Schülern, die kraft einer interkanto-
nalen Vereinbarung in einer Primarschule eines anderen Kantons aufge-
nommen werden; umgekehrt werden die von anderen Kantonen erhaltenen 
Beiträge den Gemeinden teilweise vergütet.

2 Der Staat trägt 50% der gemeinsamen Schulkosten.

Art. 68 b) Aufteilung auf die Gemeinden
1 Der Anteil, der zu Lasten sämtlicher Gemeinden geht, wird im Verhältnis ihrer 
gesetzlichen Einwohnerzahl unter ihnen aufgeteilt.
2 Der Staatsrat legt jedes Jahr die gesetzliche Einwohnerzahl fest.

Art. 69 c) Zahlungen
1 Der Staat zahlt die gemeinsamen Schulkosten.
2 Er zieht monatlich die von jeder Gemeinde geschuldeten Beträge ein.

Art. 70 Schulbauten
Die Gewährung von Beiträgen an die Schulbauten wird in der Spezialgesetz-
gebung geregelt.

ABSCHNITT 2 
Orientierungsschule

Art. 71 Grundsatz
1 Die Gemeinden des Schulkreises tragen, nach Abzug des Anteils des Staates 
nach Artikel 72, sämtliche Kosten, die mit der Einrichtung und dem Betrieb 
ihrer Orientierungsschule verbunden sind.
2 Zusätzlich zu seinem Beitrag nach Artikel 72 übernimmt der Staat sämtliche 
Lohn- und Lohnnebenkosten der Schulbehörden.

Art. 72 Kostenaufteilung zwischen Staat und Gemeinden 
a) Aufteilung

1 Die Gemeinden des Schulkreises tragen 50% der folgenden Kosten ihrer Ori-
entierungsschule:

a) Lohn- und Lohnnebenkosten der Lehrpersonen;
b) Lohn- und Lohnnebenkosten des sozialpädagogischen Personals;

f) les frais de scolarisation d’élèves admis par convention intercantonale dans 
un établissement primaire d’un autre canton; les participations reçues des 
autres cantons sont à l’inverse reversées en partie aux communes.

2 L’Etat supporte 50% des frais scolaires communs.

Art. 68 b) Répartition intercommunale
1 La part mise à la charge de l’ensemble des communes est répartie entre elles 
en proportion du chiffre de leur population dite légale.
2 Le Conseil d’Etat fixe chaque année le chiffre de la population dite légale.

Art. 69 c) Paiement
1 L’Etat paie les frais scolaires communs.
2 Il récupère mensuellement les montants dus par chaque commune.

Art. 70 Constructions scolaires

L’octroi de subventions pour les constructions scolaires est régi par la législa-
tion spéciale.

SECTION 2 
Ecole du cycle d’orientation

Art. 71 Principes
1 Les communes du cercle scolaire supportent, sous déduction de la part de 
l’Etat fixée à l’article 72, tous les frais afférents à la création et au fonctionne-
ment de leur école du cycle d’orientation.
2 En plus de sa participation fixée à l’article 72, l’Etat assume l’entier des frais 
de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives.

Art. 72 Frais répartis entre l’Etat et les communes 
a) Répartition

1 Les communes du cercle scolaire supportent 50% des frais suivants afférents 
à leur école du cycle d’orientation:

a) les frais de traitement du corps enseignant et les charges y relatives;

b) les frais de traitement du personnel socio-éducatif et les charges y relatives;



c) les frais des mesures liées à la prise de la retraite du corps enseignant et du 
personnel socio-éducatif avant l’âge limite;

d) une part, proportionnelle au nombre de classes par cycle d’orientation, des 
frais de traitement du personnel des classes relais et des charges y relatives, 
des frais de location, d’équipement et de fonctionnement de ces classes 
ainsi que des frais de fournitures et d’activités scolaires;

e) la participation éventuelle à la rémunération de l’enseignement religieux;

f) les frais de scolarisation d’élèves admis par convention intercantonale dans 
un établissement du cycle d’orientation d’un autre canton; les participa-
tions reçues des autres cantons sont à l’inverse reversées en partie aux com-
munes du cercle scolaire accueillant l’élève.

2 L’Etat supporte 50% de ces frais.

Art. 73 b) Paiement
1 L’Etat paie les frais mentionnés à l’article 72 al. 1.
2 Il récupère mensuellement les montants dus par l’ensemble des communes de 
chaque cercle scolaire.

Art. 74 Répartition entre les communes du cercle scolaire

La répartition des frais entre les communes du cercle scolaire est fixée par les 
statuts de l’association de communes ou, le cas échéant, par l’entente inter-
communale.

Art. 75 Constructions scolaires

L’octroi de subventions pour les constructions scolaires est régi par la législa-
tion spéciale.

c) Kosten der Massnahmen zur Förderung der Frühpensionierung von Lehr-
personen sowie des sozialpädagogischen Personals;

d) ein im Verhältnis zur Anzahl Klassen pro Orientierungsschule bemessener 
Anteil der Lohn- und Lohnnebenkosten des Personals der Relaisklassen, 
die Miet-, Ausstattungs- und Betriebskosten dieser Klassen sowie die Kos-
ten für den Schülertransport, die Lehrmittel und die Lehr- und Lernmateri-
alien, die Materialkosten und die Kosten für schulische Aktivitäten;

e) ein allfälliger Beitrag an der Vergütung des Religionsunterrichts;
f) Schulkosten der Schülerinnen und Schüler, die kraft einer interkantonalen 

Vereinbarung an einer Orientierungsschule eines anderen Kantons aufge-
nommen werden; umgekehrt werden die Beiträge der anderen Kantone 
den Gemeinden des Schulkreises, der die Schülerin oder den Schüler auf-
nimmt, teilweise vergütet.

2 Der Staat trägt 50% dieser Kosten.

Art. 73 b) Zahlungen
1 Der Staat zahlt die in Artikel 72 Abs. 1 aufgeführten Kosten.
2 Er zieht monatlich die von allen Gemeinden eines Schulkreises geschuldeten 
Beträge ein.

Art. 74 Aufteilung unter den Gemeinden des Schulkreises
Die Aufteilung der Kosten unter den Gemeinden des Schulkreises wird in den 
Statuten des Gemeindeverbands oder allenfalls in einer Gemeindeübereinkunft 
geregelt.

Art. 75 Schulbauten
Die Gewährung von Beiträgen an die Schulbauten wird in der Spezialgesetz-
gebung geregelt.



10. KAPITEL 
Privater Unterricht 

ABSCHNITT 1 
Privatschulen

Art. 76 Bewilligung
1 Die Eröffnung einer Privatschule bedarf der Bewilligung der Direktion. Zuvor 
wird die Stellungnahme der betreffenden Gemeinde eingeholt.
2 Die Bewilligung wird gewährt, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuch-
steller folgende Nachweise erbringt:

a) Die Schulleitung und die Lehrpersonen sind pädagogisch ausreichend qua-
lifiziert.

b) Die Schule verfügt über geeignete Räumlichkeiten und ist ausreichend aus-
gestattet.

c) Die erteilte Ausbildung ist derjenigen der öffentlichen Schulen gleichwer-
tig und erlaubt es, die Ziele der in der öffentlichen Schule geltenden Lehr-
pläne zu erfüllen; Artikel 37 Abs. 2 gilt für Schülerinnen und Schüler an 
Privatschulen; Artikel 77 Abs. 3 bleibt vorbehalten.

d) Im Unterricht und in der Erziehung werden die Grundrechte beachtet.
3 Die Mitglieder der Schulleitung und die Lehrpersonen müssen der Direktion 
einen Auszug aus dem Strafregister vorweisen.
4 Die Bewilligung kann jederzeit eingeschränkt, mit Auflagen verknüpft oder 
entzogen werden, wenn eine der Voraussetzungen für die Bewilligung nicht 
mehr erfüllt ist.
5 Wer absichtlich oder fahrlässig ohne Bewilligung eine Privatschule eröffnet 
oder führt, kann vom Oberamt mit einer Busse von 500 bis 10 000 Franken 
belegt werden. Sobald der oberamtliche Entscheid definitiv und rechtskräftig 
ist, wird er der Direktion mitgeteilt.

Art. 77 Unterrichtssprache
1 An den Privatschulen muss in einer der Landessprachen unterrichtet werden.
2 Die Direktion kann jedoch einer Privatschule gestatten, den Unterricht in 
einer anderen Sprache zu erteilen, wenn die fremdsprachigen Schülerinnen und 
Schüler, die sie aufnimmt, sich vorübergehend im Kanton aufhalten und ihre 
Integration daher nicht unbedingt notwendig ist.

CHAPITRE 10 
Enseignement privé 

SECTION 1 
Ecoles privées

Art. 76 Autorisation
1 L’ouverture d’une école privée est soumise à une autorisation de la Direction. 
La commune concernée donne son préavis.
2 L’autorisation est accordée si le requérant ou la requérante établit:

a) que la direction et le corps enseignant ont les qualifications profession-
nelles pédagogiques nécessaires;

b) que l’école dispose de locaux adéquats et d’équipements suffisants;

c) que la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques 
et permet l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à 
l’école publique; l’article 37 al. 2 s’applique aux élèves des écoles privées; 
l’article 77 al. 3 est réservé;

d) que l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la 
personne.

3 Les membres de la direction et du corps enseignant doivent présenter un ex-
trait du casier judiciaire à la Direction.
4 L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si 
l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie.
5 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ouvre ou dirige une 
école privée sans autorisation est passible d’une amende de 500 à 10 000 francs 
prononcée par le préfet. La décision du préfet est communiquée à la Direction 
lorsqu’elle est devenue définitive et exécutoire.

Art. 77 Langue d’enseignement
1 La langue d’enseignement des écoles privées doit être l’une des langues natio-
nales.
2 La Direction peut toutefois autoriser une école privée à dispenser son en-
seignement dans une autre langue si les élèves de langue étrangère qu’elle 
accueille séjournent temporairement dans le canton et que leur intégration ne 
soit pas prioritaire.



3 Dans ce cas, l’école peut dispenser un programme d’enseignement internatio-
nal reconnu par l’Etat tiers dont il est issu.

Art. 78 Surveillance
1 Les écoles privées sont placées sous la surveillance de la Direction.
2 La Direction peut exiger de la direction d’école les renseignements et les 
documents nécessaires et charger une personne la représentant de visiter les 
locaux, d’assister à l’enseignement et de procéder à l’évaluation des élèves.
3 Tout changement au sein de la direction ou du corps enseignant et tout chan-
gement de locaux ou de programme d’enseignement doit être annoncé à la 
Direction.
4 L’école privée est soumise à l’obligation de transmettre les données requises 
par le système d’information statistique suisse.
5 Si l’obligation de renseigner ou de communiquer n’est pas respectée, la Direc-
tion peut limiter, assortir de charges ou retirer son autorisation.

Art. 79 Financement
1 Les parents supportent les frais de scolarisation de leur enfant dans une école 
privée.
2 L’Etat n’octroie aucune subvention aux écoles privées.

Art. 80 Recours aux services de logopédie, psychologie 
et psychomotricité, et santé des élèves

1 Les services de logopédie, psychologie et psychomotricité sont accessibles 
aux élèves des écoles privées. Le recours à ces services est gratuit s’il est 
conforme aux prescriptions fixées par la Direction.
2 Les élèves sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires 
conformément à la législation spéciale.

SECTION 2 
Enseignement à domicile

Art. 81 Autorisation
1 Les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un 
enseignement à domicile.

3 In diesem Fall kann die Schule ein internationales Unterrichtsprogramm an-
bieten, das vom Drittstaat, aus dem es stammt, anerkannt ist.

Art. 78 Aufsicht
1 Die Privatschulen sind der Aufsicht der Direktion unterstellt.
2 Die Direktion kann von der Schulleitung die nötigen Auskünfte und Unterla-
gen einfordern und eine Person, welche die Direktion vertritt, beauftragen, die 
Räumlichkeiten zu besichtigen, dem Unterricht beizuwohnen und die Leistun-
gen der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen.
3 Die Direktion muss über jeden Wechsel in der Schulleitung oder bei den Lehr-
personen und jede Veränderung bei den Räumlichkeiten oder des Unterrichts-
programms informiert werden.
4 Die Privatschule ist verpflichtet, die vom Bundesamt für Statistik verlangten 
Daten zu liefern.
5 Kommt sie der Auskunfts- oder Mitteilungspflicht nicht nach, so kann die Di-
rektion die Bewilligung einschränken, mit Auflagen verbinden oder entziehen.

Art. 79 Finanzierung
1 Die Eltern tragen die Schulkosten ihres Kindes in einer Privatschule.
2 Der Staat leistet keinen Beitrag an die Privatschulen.

Art. 80 Inanspruchnahme der logopädischen, psychologischen 
und psychomotorischen Dienste sowie der Angebote 
zur Gesundheitsförderung für Schülerinnen und Schüler

1 Die Schülerinnen und Schüler der Privatschulen können die logopädischen, 
psychologischen und psychomotorischen Dienste in Anspruch nehmen. Die In-
anspruchnahme dieser Angebote ist unentgeltlich, sofern sie den Vorschriften 
der Direktion entspricht.
2 Die Schülerinnen und Schüler werden zudem regelmässig ärztlich und zahn-
ärztlich untersucht, wie dies in der Spezialgesetzgebung vorgesehen ist.

ABSCHNITT 2 
Unterricht zu Hause

Art. 81 Bewilligung
1 Die Eltern sind berechtigt, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten oder unter-
richten zu lassen.



2 Der Unterricht zu Hause muss von der Direktion bewilligt werden.
3 Die Eltern oder die Hauslehrpersonen müssen über die erforderlichen beruf-
lichen Qualifikationen verfügen.
4 Die erteilte Ausbildung muss derjenigen an öffentlichen Schulen entsprechen 
und es den Kindern ermöglichen, die Ziele der für die öffentliche Schule gel-
tenden Lehrpläne zu erreichen. Artikel 37 Abs. 2 gilt für die betreffenden Schü-
lerinnen und Schüler. Artikel 77 Abs. 3, der sinngemäss gilt, bleibt vorbehalten.
5 Fernunterricht wird nicht anerkannt.
6 Im Unterricht und in der Erziehung müssen die Grundrechte respektiert wer-
den.
7 Die Bewilligung kann jederzeit eingeschränkt, mit Auflagen verbunden oder 
entzogen werden, wenn eine der Bedingungen für die Bewilligung nicht mehr 
erfüllt ist.

Art. 82 Unterrichtssprache
Artikel 77 gilt sinngemäss für die Unterrichtssprache.

Art. 83 Aufsicht
1 Die Direktion übt die Aufsicht über den Unterricht zu Hause aus.
2 Die Direktion kann von den Eltern die nötigen Auskünfte und Unterlagen 
verlangen und eine Person, welche die Direktion vertritt, beauftragen, dem 
Unterricht beizuwohnen und die Kinder zu beurteilen.
3 Die Eltern müssen die Direktion über jede Änderung der Hauslehrperson oder 
des Unterrichtsprogramms informieren.
4 Die Eltern sind verpflichtet, die vom nationalen statistischen Informations-
system verlangten Daten zu liefern.
5 Kommen sie der Auskunfts- oder Mitteilungspflicht nicht nach, so kann die 
Direktion die Bewilligung einschränken, mit Auflagen verbinden oder entzie-
hen.

Art. 84 Finanzierung
Artikel 79 gilt sinngemäss für die Finanzierung.

2 L’enseignement à domicile est soumis à une autorisation de la Direction.
3 Les parents ou le précepteur ou la préceptrice doivent avoir les qualifications 
professionnelles pédagogiques nécessaires.
4 La formation dispensée doit être équivalente à celle des écoles publiques et 
permettre l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à l’école 
publique. L’article 37 al. 2 s’applique aux enfants concernés. L’article 77 al. 3, 
appliqué par analogie, est réservé.
5 Les programmes d’enseignement à distance ne sont pas reconnus.
6 L’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la per-
sonne.
7 L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si 
l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie.

Art. 82 Langue d’enseignement

L’article 77 est applicable par analogie à la langue d’enseignement.

Art. 83 Surveillance
1 L’enseignement à domicile est placé sous la surveillance de la Direction.
2 La Direction peut exiger des parents les renseignements et les documents 
nécessaires et charger une personne la représentant d’assister à l’enseignement 
et de procéder à l’évaluation des enfants.
3 Tout changement de précepteur ou préceptrice ou tout changement de pro-
gramme d’enseignement doit être annoncé à la Direction.
4 Les parents sont soumis à l’obligation de transmettre les données requises par 
le système d’information statistique suisse.
5 Si l’obligation de renseigner ou de communiquer n’est pas respectée, la Direc-
tion peut limiter, assortir de charges ou retirer son autorisation.

Art. 84 Financement

L’article 79 est applicable par analogie au financement.



Art. 85 Recours aux services de logopédie, psychologie 
et psychomotricité, et santé des enfants

L’article 80 est applicable par analogie au recours aux services de logopédie, 
psychologie et psychomotricité et à la santé des enfants.

CHAPITRE 11 
Voies de droit

Art. 86 Décisions du corps enseignant
1 Les décisions du corps enseignant, qui affectent ou peuvent affecter le statut 
de l’élève, peuvent, dans les dix jours dès leur notification, faire l’objet d’une 
réclamation écrite des parents auprès du ou de la responsable d’établissement 
primaire ou, au cycle d’orientation, auprès du directeur ou de la directrice.
2 Les autorités de réclamation statuent à bref délai.
3 Le Conseil d’Etat règle la procédure de réclamation.

Art. 87 Décisions des autorités scolaires
1 Les décisions d’un ou d’une responsable d’établissement primaire, d’un di-
recteur ou d’une directrice, d’un inspecteur ou d’une inspectrice scolaire, qui 
affectent ou peuvent affecter le statut de l’élève, peuvent, dans les dix jours dès 
leur notification, faire l’objet d’un recours des parents à la Direction.
2 Sauf décision contraire de la Direction, le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 88 Plainte des parents
1 Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, les parents 
peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d’un enseignant ou 
d’une enseignante, d’un ou d’une responsable d’établissement primaire, d’un 
directeur ou d’une directrice, d’un inspecteur ou d’une inspectrice scolaire, qui 
les atteignent personnellement et gravement, eux-mêmes ou leurs enfants, et 
qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.
2 L’autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le 
plaignant ou la plaignante.

Art. 85 Inanspruchnahme der logopädischen, psychologischen und psy-
chomotorischen Dienste sowie der Angebote zur Gesundheitsför-
derung für Kinder

Artikel 80 gilt sinngemäss für die Inanspruchnahme der logopädischen, psy-
chologischen und psychomotorischen Dienste sowie der Angebote zur Ge-
sundheitsförderung für Kinder.

11. KAPITEL 
Rechtsmittel

Art. 86 Entscheide der Lehrpersonen
1 Entscheide von Lehrpersonen, welche die Stellung einer Schülerin oder eines 
Schülers beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen vermögen, können von den 
Eltern innert zehn Tagen nach ihrer Mitteilung schriftlich mit Einsprache an-
gefochten werden, und zwar an Primarschulen bei der Schulleitung und an 
Orientierungsschulen bei der Schuldirektion.
2 Die Einsprachebehörden entscheiden möglichst rasch.
3 Der Staatsrat regelt das Einspracheverfahren.

Art. 87 Entscheide der Schulbehörden
1 Entscheide einer Schulleiterin oder eines Schulleiters, einer Schuldirektorin 
oder eines Schuldirektors oder einer Schulinspektorin oder eines Schulinspek-
tors, welche die Stellung einer Schülerin oder eines Schülers beeinträchtigen 
oder zu beeinträchtigen vermögen, können von den Eltern innert zehn Tagen 
nach ihrer Mitteilung bei der Direktion angefochten werden.
2 Ohne gegenteiligen Entscheid der Direktion hat die Beschwerde keine auf-
schiebende Wirkung.

Art. 88 Aufsichtsbeschwerde der Eltern
1 Sind die Rechtsmittel der Einsprache oder der Beschwerde nicht gegeben, 
so können die Eltern Aufsichtsbeschwerde einreichen gegen Handlungen oder 
Unterlassungen einer Lehrperson, der Schulleitung, des Schulinspektorats oder 
der Schuldirektion, die sie oder ihre Kinder persönlich und schwerwiegend 
treffen und die gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen Reglemente 
verstossen.
2 Die Beschwerdeinstanz beurteilt, ob die Aufsichtsbeschwerde begründet ist, 
und teilt dies der beschwerdeführenden Partei mit.



3 Wird eine Aufsichtsbeschwerde leichtfertig oder missbräuchlich erhoben, kön-
nen die Verfahrenskosten der beschwerdeführenden Partei auferlegt werden.
4 Die beschwerdeführende Partei kann innert 10 Tagen gegen den Entscheid 
Beschwerde führen, mit dem die Klage für unzulässig oder unbegründet erklärt 
oder Verfahrenskosten auferlegt werden.
5 Der Staatsrat bezeichnet die Beschwerdebehörden und regelt das Verfahren.

Art. 89 Entscheide der Gemeinde
Entscheide, die von den Organen einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bands gefällt werden, können nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 
Gemeinden angefochten werden.

Art. 90 Verwaltungsstreitigkeiten
1 Streitigkeiten zwischen Gemeinden, zwischen Gemeindeverbänden oder zwi-
schen Gemeinden und Gemeindeverbänden werden nach der Gesetzgebung 
über die Gemeinden entschieden.
2 Über Streitigkeiten zwischen einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
und einer Schulleiterin oder einem Schulleiter, einer Schuldirektorin oder 
einem Schuldirektor oder einer Schulinspektorin oder einem Schulinspektor 
entscheidet die Direktion.

Art. 91 Finanzierungsentscheide
Gegenstand einer Einsprache, welche die betreffenden Gemeinden oder Ge-
meindeverbände innert 30 Tagen an die Direktion richten müssen, kann sein:

a) die monatliche Erhebung der Beiträge, die jede Gemeinde an die Primar-
schule entrichten muss (Art. 69 Abs. 2);

b) die monatliche Erhebung der Beiträge, die sämtliche Gemeinden jedes Ori-
entierungsschulkreises entrichten müssen (Art. 73 Abs. 2);

c) der Entscheid über die Beiträge an den Kosten der logopädischen, psycho-
logischen und psychomotorischen Dienste (Art. 65 Abs. 2).

Art. 92 Entscheide des Oberamts oder der Direktion
1 Die Entscheide des Oberamts oder der Direktion können unter Vorbehalt der 
vorgängigen Einsprache nach Artikel 91 mit einer Beschwerde an das Kantons-
gericht weitergezogen werden.
2 Die Gemeinden und die Gemeindeverbände sind bei Entscheiden über die 
Organisation und den Betrieb der Schulkreise beschwerdeberechtigt.

3 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de l’auteure d’une plainte 
téméraire ou abusive.
4 Le plaignant ou la plaignante peut, dans les dix jours, recourir contre la déci-
sion qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de 
procédure à sa charge.
5 Le Conseil d’Etat désigne les autorités de plainte et règle la procédure.

Art. 89 Décisions communales

Les décisions rendues par les organes d’une commune ou d’une association de 
communes peuvent être attaquées conformément à la législation sur les com-
munes.

Art. 90 Différends administratifs
1 Les différends entre communes, entre associations de communes ou entre 
communes et associations de communes sont tranchés conformément à la lé-
gislation sur les communes.
2 Les différends entre une commune ou une association de communes et un ou 
une responsable d’établissement primaire, un directeur ou une directrice ou un 
inspecteur ou une inspectrice scolaire sont tranchés par la Direction.

Art. 91 Décisions en matière de financement

Peuvent faire l’objet d’une réclamation des communes ou associations de com-
munes concernées dans les trente jours auprès de la Direction:

a) la récupération mensuelle des montants dus par chaque commune à l’école 
primaire (art. 69 al. 2);

b) la récupération mensuelle des montants dus par l’ensemble des communes 
de chaque cercle scolaire du cycle d’orientation (art. 73 al. 2);

c) la décision sur le subventionnement des frais afférents à la logopédie, à la 
psychologie et à la psychomotricité (art. 65 al. 2).

Art. 92 Décisions du préfet ou de la Direction
1 Les décisions du préfet ou de la Direction peuvent, sous réserve de la récla-
mation préalable prévue à l’article 91, faire l’objet d’un recours au Tribunal 
cantonal.
2 Les communes et les associations de communes ont qualité pour recourir 
contre les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des cercles 
scolaires.



3 Les amendes prononcées par le préfet sont attaquables conformément à la loi 
sur la justice.

Art. 93 Décisions en matière de personnel

Les contestations relatives aux rapports de travail du personnel sont tranchées 
conformément à la législation sur le personnel de l’Etat.

Art. 94 Disposition pénale
1 La personne qui aura perturbé l’enseignement ou le bon fonctionnement de 
l’école, notamment en pénétrant sans droit dans le périmètre scolaire, sera, sur 
plainte, punie d’une amende de 50 à 5000 francs prononcée par le préfet.
2 La décision du préfet est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue 
définitive et exécutoire.

CHAPITRE 12 
Autorités cantonales

Art. 95 Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière scolaire.
2 Il exerce les compétences que lui confère la législation scolaire.
3 Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires. Il peut déléguer cette com-
pétence à la Direction dans des domaines particuliers.
4 Il prend les mesures utiles pour favoriser la collaboration et la coordination 
intercantonales.

Art. 96 Direction et Services
1 La Direction s’assure de la qualité de l’école et favorise son développement 
en effectuant un monitorage continu et scientifiquement étayé de l’ensemble 
du système scolaire.
2 Elle est responsable de la conduite générale de l’école et en définit l’orienta-
tion pédagogique.
3 Elle s’assure de la cohérence et de la continuité des programmes d’ensei-
gnement entre l’école primaire et l’école du cycle d’orientation, puis avec les 
formations post-obligatoires.
4 Elle assume la responsabilité de la conduite du personnel, soit directement, 
soit par l’intermédiaire des autorités scolaires.

3 Die vom Oberamtmann ausgesprochenen Bussen sind gemäss der Strafpro-
zessordnung anfechtbar.

Art. 93 Personalentscheide
Die Entscheide über die Dienstverhältnisse des Personals werden in der Ge-
setzgebung über das Staatspersonal geregelt.

Art. 94 Strafbestimmung
1 Wer den Schulunterricht oder den Schulbetrieb vorsätzlich stört, namentlich 
durch das unberechtigte Eindringen auf das Schulgelände, wird auf Anzeige 
vom Oberamt mit einer Busse von 50 bis 5000 Franken bestraft.
2 Sobald der oberamtliche Entscheid definitiv und rechtskräftig ist, wird er der 
Direktion mitgeteilt.

12. KAPITEL 
Schulbehörden

Art. 95 Staatsrat
1 Der Staatsrat hat die Oberaufsicht über das Schulwesen inne.
2 Er übt die Befugnisse aus, die ihm von der Schulgesetzgebung übertragen 
werden.
3 Der Staatsrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen. Er kann 
diese Zuständigkeit in besonderen Bereichen der Direktion übertragen.
4 Er trifft Massnahmen zur Förderung der interkantonalen Zusammenarbeit und 
Koordination.

Art. 96 Direktion und Ämter
1 Die Direktion sorgt für eine gute Schulqualität und fördert die Schulentwick-
lung, wobei sie ein systematisches und wissenschaftlich gestütztes Monitoring 
des gesamten Schulsystems betreibt.
2 Sie ist zuständig für die allgemeine Führung der Schule und legt die pädago-
gische Ausrichtung fest.
3 Sie sorgt für die Kontinuität und Kohärenz der Unterrichtsprogramme und 
einen gut abgestimmten Übergang zwischen Primarschule und Orientierungs-
schule sowie zu den nachobligatorischen Bildungsgängen.
4 Sie ist entweder direkt oder über die Schulbehörden verantwortlich für die 
Personalführung.



5 Sie achtet darauf, dass die Gemeinden die Aufgaben erfüllen, die ihnen von 
der Schulgesetzgebung übertragen werden.
6 Besondere Aufmerksamkeit widmet sie der kantonalen und interkantonalen 
Zusammenarbeit und Koordination sowie dem Verhältnis und der Verständi-
gung zwischen den kantonalen und nationalen Sprachgemeinschaften.
7 Sie übt die Kompetenzen aus, die ihr der Staat zuweist und die nach der 
Schulgesetzgebung nicht ausdrücklich einer anderen Instanz vorbehalten sind.
8 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügt die Direktion über Ämter.

13. KAPITEL 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 97 Administratives Schuljahr (Art. 18)
Der Vertrag der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes angestellten 
Lehrpersonen endet jeweils an einem 31. August.

Art. 98 Unterrichtsberechtigung (Art. 46)
Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetz angestellten Lehrpersonen 
erhalten von Amtes wegen eine Unterrichtsberechtigung.

Art. 99 Elternrat (Art. 31)
Die Elternräte nach Artikel 31 müssen spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gebildet sein.

Art. 100 Schulkreise (Art. 59), Gemeindeübereinkünfte, Statuten 
und Reglemente (Art. 57 Abs. 2 Bst. a und Art. 61)

1 Bei der Ausgestaltung der Schulkreise müssen die Gemeinden die Anforde-
rungen nach Artikel 59 Abs. 1 innert drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes erfüllen, sofern die Direktion keine Ausnahme nach Artikel 59 Abs. 2 
vorsieht oder keine Gemeindefusion im Gang ist.
2 Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gemeindeübereinkünfte, Vereinsstatuten 
und Gemeindereglemente müssen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes innert 
der gleichen Frist an die neuen Bestimmungen angepasst werden.

5 Elle veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur in-
combent en vertu de la législation scolaire.
6 Elle accorde une attention particulière à la collaboration et à la coordination 
cantonales et intercantonales ainsi qu’aux relations et à la compréhension entre 
les communautés linguistiques cantonales et nationales.
7 Elle exerce les compétences qui sont attribuées à l’Etat et que la législation 
scolaire ne réserve pas expressément à une autre autorité.
8 Pour exécuter ses tâches, la Direction dispose de services.

CHAPITRE 13 
Dispositions transitoires et finales

Art. 97 Année scolaire administrative (art. 18)

Le contrat des enseignants et enseignantes engagés au moment de l’entrée en 
vigueur de la présente loi prend fin un 31 août.

Art. 98 Autorisation d’enseigner (art. 46)

Les enseignants et enseignantes engagés au moment de l’entrée en vigueur de 
la présente loi sont mis d’office au bénéfice d’une autorisation d’enseigner.

Art. 99 Conseil des parents (art. 31)

Les conseils des parents tels qu’ils sont prévus à l’article 31 doivent être insti-
tués au plus tard un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 100 Cercles scolaires (art. 59), 
ententes, statuts et règlements (art. 57 al. 2 let. a et 61)

1 Sous réserve d’une dérogation de la Direction au sens de l’article 59 al. 2 
ou d’une fusion de communes en cours de réalisation, les communes doivent 
satisfaire à la définition du cercle scolaire prévue à l’article 59 al. 1 dans les 
trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les ententes intercommunales, les statuts d’associations et les règlements 
communaux prévus par la présente loi devront être adaptés aux nouvelles dis-
positions dans le même délai.



Art. 101 Commission scolaire (art. 58)

La période de fonction des membres des commissions scolaires prend fin avec 
l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que les communes ne fassent le 
choix d’instituer une commission scolaire au sens de l’article 58 et décident du 
maintien en fonction des membres actuels.

Art. 102 Transports scolaires (art. 17)

Le financement des transports scolaires reste soumis au droit antérieur encore 
trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 103 Ecoles privées (art. 76)

Les écoles privées au bénéfice d’une autorisation selon l’ancien droit doivent 
présenter une nouvelle demande d’autorisation au sens de l’article 76, au plus 
tard un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 104 Financement (art. 65, 66 al. 2, 67, 71 al. 2, 72)

La reprise par l’Etat des frais de traitement des autorités scolaires et des charges 
y relatives (art. 66 al. 2 et 71 al. 2) ainsi que la nouvelle répartition entre les 
communes et l’Etat des frais de logopédie, psychologie et psychomotricité 
(art. 65) et des frais scolaires prévus aux articles 67 et 72 sont effectives dès le 
1er janvier suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le droit antérieur reste 
applicable jusqu’à cette date.

Art. 105 Incidences fiscales et fixation des coefficients d’impôt 
a) Pour l’Etat

1 Pour l’Etat, la charge supplémentaire engendrée par la reprise des frais de 
traitement des autorités scolaires et des charges y relatives (art. 66 al. 2 et 71 
al. 2) ainsi que par la modification du taux de répartition entre les communes 
et l’Etat des frais de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 65) et des 
frais scolaires prévus aux articles 67 et 72 correspond à une augmentation des 
charges de fonctionnement, dont l’impact est exprimé par une augmentation 
du coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, 
ainsi que de l’impôt à la source, et du coefficient de l’impôt sur le bénéfice et le 
capital des personnes morales. Il sera tenu compte du transfert aux communes 
des frais liés aux transports scolaires (art. 17 et 102).

Art. 101 Schulkommission (Art. 58)
Die Amtsdauer der Mitglieder von Schulkommissionen endet mit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes, sofern sich die Gemeinden nicht für die Bildung einer 
Schulkommission nach Artikel 58 entscheiden und die gegenwärtigen Mitglie-
der beibehalten wollen.

Art. 102 Schülertransporte (Art. 17)
Die Finanzierung der Schülertransporte bleibt noch drei Jahre nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes dem bisherigen Recht unterstellt.

Art. 103 Privatschulen (Art. 76)
Privatschulen, die über eine Bewilligung nach dem alten Recht verfügen, müs-
sen bis spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ein neues 
Bewilligungsgesuch nach Artikel 76 einreichen.

Art. 104 Finanzierung (Art. 65, Art. 66 Abs. 2, Art. 67, Art. 71 Abs. 2, 
Art. 72)

Die Übernahme der Lohn- und Lohnnebenkosten der Schulbehörden durch den 
Staat (Art. 66 Abs. 2 und Art. 71 Abs. 2) sowie die Neuaufteilung der Kosten 
der Logopädie, Psychologie und Psychomotorik (Art. 65) und der Schulkosten 
nach den Artikeln 67 und 72 zwischen den Gemeinden und dem Staat gelten 
ab 1. Januar nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Bis zu diesem Datum gilt das 
alte Recht.

Art. 105 Finanzielle Auswirkungen und Festsetzung der Steuerfüsse 
a) Für den Staat

1 Für den Staat hat die Mehrbelastung, die aus der Übernahme der Lohn- und 
Lohnnebenkosten der Schulbehörden (Art. 66 Abs. 2 und 71 Abs. 2) sowie 
der Änderung des Verteilschlüssels der Kosten der Logopädie, Psychologie 
und Psychomotorik (Art. 65) und der Schulkosten nach den Artikeln 67 und 
72 zwischen den Gemeinden und dem Staat entsteht, einen Anstieg des Be-
triebsaufwands zur Folge, der sich in einer Anhebung des Steuerfusses für das 
Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen sowie der Quellensteuer 
und des Steuerfusses für den Gewinn und das Kapital der juristischen Perso-
nen niederschlägt. Der Transfer der Kosten für die Schülertransporte an die 
Gemeinden wird berücksichtigt (Art. 17 und 102).



2 La mesure de l’augmentation du coefficient de l’impôt sera fixée par le 
Conseil d’Etat dans une ordonnance d’exécution de la présente loi, compte 
tenu des charges supplémentaires estimées pour la moyenne des années deux à 
cinq d’application de la loi.
3 La loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs tiendra compte 
de cette augmentation.

Art. 106 b) Pour les communes
1 Pour les communes, les économies réalisées par la reprise par l’Etat des frais 
de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives (art. 66 al. 2 et 71 
al. 2) ainsi que par la modification du taux de répartition entre les communes 
et l’Etat des frais de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 65) et des 
frais scolaires prévus aux articles 67 et 72 correspondent à une diminution des 
charges de fonctionnement, dont l’impact est exprimé par une diminution du 
coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi 
que de l’impôt à la source, et du coefficient de l’impôt sur le bénéfice et le capi-
tal des personnes morales. Il sera tenu compte de la reprise par les communes 
des frais liés aux transports scolaires (art. 17 et 102).
2 Le Conseil d’Etat fixe en conséquence, dans une ordonnance d’exécution 
de la présente loi, les coefficients de l’impôt sur le revenu et la fortune des 
personnes physiques, de l’impôt à la source et de l’impôt sur le bénéfice et le 
capital des personnes morales de chaque commune correspondant à la diminu-
tion des charges mentionnée à l’alinéa 1, en tenant compte:

a) des frais de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives 
(art. 66 al. 2 et 71 al. 2) ainsi que des frais de logopédie, psychologie et 
psychomotricité (art. 65) et des frais scolaires prévus aux articles 67 et 72 
à répartir entre les communes et l’Etat pour la moyenne des années deux à 
cinq d’application de la loi;

b) des frais de transports scolaires (art. 17 et 102);
c) de la dernière statistique publiée du rendement de l’impôt communal sur le 

revenu et la fortune des personnes physiques, de l’impôt à la source et de 
l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales; les 
distorsions provenant d’une augmentation ou d’une diminution importante 
des ressources fiscales d’une commune, survenues depuis les dernières sta-
tistiques fiscales publiées, donnent lieu à une correction.

2 Wie hoch der Steuerfuss angehoben wird, setzt der Staatsrat in einer Ausfüh-
rungsverordnung zu diesem Gesetz fest, wobei er sich auf den Durchschnitt der 
geschätzten Mehrkosten für das zweite bis fünfte Kalenderjahr nach Einfüh-
rung der neuen Schulfinanzierung (Art. 104) abstützt.
3 Das Gesetz über den Steuerfuss der direkten Kantonssteuern wird dieser An-
hebung Rechnung tragen.

Art. 106 b) Für die Gemeinden
1 Für die Gemeinden haben die Einsparungen, die durch die Übernahme der 
Lohn- und Lohnnebenkosten der Schulbehörden durch den Staat (Art. 66 
Abs. 2 und Art. 71 Abs. 2) sowie durch die Änderung des Verteilschlüssels 
der Kosten der Logopädie, Psychologie und Psychomotorik (Art. 65) und der 
Schulkosten nach den Artikeln 67 und 72 zwischen den Gemeinden und dem 
Staat erzielt werden, eine Verminderung des Betriebsaufwands zur Folge, die 
sich in einer Senkung des Steuerfusses für das Einkommen und Vermögen der 
natürlichen Personen und der Quellensteuer sowie des Steuerfusses für den 
Gewinn und das Kapital der juristischen Personen niederschlägt. Der Transfer 
der Kosten für die Schülertransporte an die Gemeinden wird berücksichtigt 
(Art. 17 und 102).
2 Der Staatsrat setzt daher in einer Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz 
den Steuerfuss jeder Gemeinde für das Einkommen und Vermögen der natürli-
chen Personen und die Quellensteuer sowie den Steuerfuss für den Gewinn und 
das Kapital der juristischen Personen entsprechend der Lastenverminderung 
nach Absatz 1 fest; dabei werden berücksichtigt:

a) der Durchschnitt der für das zweite bis fünfte Kalenderjahr nach Einfüh-
rung der neuen Schulfinanzierung (Art. 104) geschätzten Lohn- und Lohn-
nebenkosten der Schulbehörden (Art. 66 Abs. 2 und Art. 71 Abs. 2) sowie 
der Kosten der Logopädie, Psychologie und Psychomotorik (Art. 65) und 
der Schulkosten, die nach den Artikeln 67 und 72 zwischen den Gemeinden 
und dem Staat aufgeteilt werden;

b) die Kosten der Schülertransporte (Art. 17 und 102);

c) die zuletzt veröffentlichte Statistik des Ertrags der Gemeindesteuer auf 
dem Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen, der Quellen-
steuer sowie auf dem Gewinn und Kapital der juristischen Personen; seit 
der letzten veröffentlichten Steuerstatistik eingetretene Verzerrungen, die 
sich aus einer erheblichen Zunahme oder Abnahme der Steuerressourcen 
einer Gemeinde ergeben, werden korrigiert.



3 L’adaptation, par les communes, des coefficients de l’impôt sur les personnes 
physiques, de l’impôt à la source et de l’impôt sur les personnes morales est 
effective dès le 1er janvier suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 107 c) Adaptation des coefficients d’impôt

Si l’écart entre les coûts effectifs à la charge de l’Etat et les revenus supplé-
mentaires découlant de la hausse du coefficient de l’impôt cantonal excède 
10%, le Conseil d’Etat peut proposer l’adaptation de ce coefficient, jusqu’à 
concurrence de l’écart constaté.

Art. 108 Abrogations

Sont abrogés:

a) la loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du 
cycle d’orientation (RSF 411.0.1), à l’exception des articles 6 al. 2, 88 al. 1 
let. c et 97 (transports scolaires);

b) la loi du 12 septembre 2007 relative à la prise en charge de certains frais 
scolaires spéciaux (RSF 411.0.4);

c) le décret du 13 décembre 2005 relatif au fonctionnement et au finance-
ment des classes relais et des mesures internes aux établissements scolaires 
(RSF 411.0.5).

Art. 109 Entrée en vigueur et referendum
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également sou-
mise au referendum financier facultatif.

3 Die Anpassung des Steuerfusses für natürliche Personen, des Quellensteuer-
tarifs sowie des Steuerfusses für juristische Personen durch die Gemeinden gilt 
ab 1. Januar nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Art. 107 c) Anpassung der Steuerfüsse

Ist die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten zulasten des Staates und 
den Mehrerträgen aus der Erhöhung des kantonalen Steuerfusses grösser als 
10%, so kann der Staatsrat eine Anpassung des Steuerfusses bis maximal in 
Höhe des festgestellten Differenzbetrags vorschlagen.

Art. 108 Aufhebung bisherigen Rechts
Aufgehoben werden:

a) das Gesetz vom 23. Mai 1985 über den Kindergarten, die Primarschule und 
die Orientierungsschule (Schulgesetz) (SGF 411.0.1), mit Ausnahme der 
Artikel 6 Abs. 2, 88 Abs. 1 Bst. c und 97 (Schülertransporte);

b) das Gesetz vom 12. September 2007 betreffend die Übernahme bestimmter 
Schulkosten (SGF 411.0.4);

c) das Dekret vom 13. Dezember 2005 über die Finanzierung und den Betrieb 
der Anschlussklassen und der schulinternen Massnahmen (SGF 411.0.5).

Art. 109 Inkrafttreten und Referendum
1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht zudem dem 
fakultativen Finanzreferendum.


