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Ausschuss des Jugendparlaments

Protokoll

über die Sitzung am 25. Mai2012

Vertreter der Bundesregierung :

zur Berafung steht:

17 der BeilagenBeginn: 10.30 Uhr
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Ausschuss des Jugendparlaments

Abänderungsantrag -+[.t iqh (n*, tnntn
de r Abseord nete n 6ryi tiu i'"1, t-* k,|")^*iv.i,sl (rytt), Nqxq^d{qf&x&t5'

6,i"t*V;
zur Gesetzesvorlage Nr. 19 der Beilagen des Jugendparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

Im $ 43 (Pflichten der schüler) werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

,,(3) Während der Unterrichtsstunden, insbesondere bei

Leistungsfeststellungen, d ü rfen Schüler/innen u nd Lehrer/innen Mobiltelefone und

vergleichbare elektronische Geräte grundsätzlich nicht verwenden. Ausgenommen

davon ist die verwendung zu schulischen Zwecken nach Genehmigung des

Lehrersider Lehredn.

(4) wer gegen des Verwendungsverbotes gemäß Abs. 3 verstößt, hat das

Gerät für diesen Schultag beim Lehrer/bei der Lehrerin in Venvahrung zu geben. lm

Wiederholungsfall ist das Gerät während der Schulzeit für die Dauer von einer Woche

abzugeben. Bei abermaligem Verstoß ist das Gerät während der Schulzeit für die

Dauer von einem Monat abzugeben. Der/die Schulleiter/in hat für die sichere

Aufbewahrung und Rückgabe beim Verlassen des Schulgebäudes Sorge zu trag.en."
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, Kolleginnen und Kollegen

zur Gesetzesvorlage Nr. 19 der Beilagen des Jugendparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

Im $ 43 (Pflichten der schüler) werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

,,(3) Während der Unterrichtsstunden, insbesondere bei

Leistungsfeststellu ngen, d ürfen Schü ler/innen und Leh rer/innen Mobiltelefone und

vergleichbare elektronische Geräte grundsätzlich nicht venvenden. Ausgenommen

davon ist die verurrendung zu schulischen Zwecken nach Genehmigung des

Lehrers/der Lehrerin.

(4) wer gegen dgs venvendungsverbotes gemäß Abs. 3 verstößt, hat das

Gerät für diesen Schultag beim Lehrer/bei der Lehrerin in Verwahrunq zu oeben.

wiederholungsfall ist das Gerät während der schulzeit für die Dauer;"" m

Aufbewahrung und Rückgabe beim Verlassen des Schulgebäudes Sorge zu tragen."

Ausschuss des J ugendparlaments

der Abgeordneten

abzugeben. fle! abeqmaligem Verstoß ist das Gerät während der Schulzeit für die

Dauer uon 
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^ozugeben. Der/die Schulleiter/in hat für die sichere



An1age B

JUGENDPARLATENT

Der Ausschuss des Jugendparlaments hält Freitaq. den 25. tai 20{2.

um {0.30 Uhr im LokalVl Sitzung.

TAGESORDNUNG

1.) Regierungsvorlage (17 der Beilagen): BundesgeseE, mit dem das

Schulunterrichtsgesetz geändert wird

Wien, 201205 25

Mag. Julia Dörfel

Obfrau

Aviso

Es ist in Aussicht genommen, diese Sitzung um 11.00 Uhr zu unterbrechen und um

1 3. 1 5 Uhr fortzusetzen.


