
 

 
 
 
 
 
 
 

Leitlinien für die Zulassung von Sponsoren, die Ann ahme von Schenkungsbeiträgen und Werbung 
im Schulsprengel Sarntal 

 
 
Das Landesgesetz „Autonomie der Schulen“ vom 29.06.2000 Nr. 12 sieht für die Schulen „Autonomie 
hinsichtlich Festlegung der Curricula, didaktische und organisatorische Autonomie, Autonomie der 
Forschung, der Schulentwicklung, der Schulversuche und der Erneuerungsinitiativen“ vor. Das Gesetz 
erwähnt explizit auch die finanzielle Autonomie (Art. 12), die Schule kann auch Beiträge von anderen 
Körperschaften und Institutionen, von Unternehmen oder Privaten annehmen, sie kann Schenkungen, 
Erbschaften, Legate, Zuwendungen und Spenden akzeptieren und Formen des Sponsorings wählen.  
 
Die Schulautonomie bedeutet auch einen größeren Gestaltungs- und Handlungsspielraum für alle Beteiligten 
und eine größere Verantwortung. Damit die Schule ihrem komplexen Erziehungs- und Bildungsauftrag 
gerecht werden kann, ist sie auf ausreichende Finanzierung angewiesen. Dabei ergibt sich auch oftmals 
kurzfristiger Finanzbedarf, nicht immer wird die Finanzierung durch die öffentliche Hand, gerade in Zeiten 
der Wirtschafts- und Finanzkrise, ausreichend und zeitgerecht gewährleistet.  
 
Der Schulrat des Schulsprengels Sarntal befürwortet deshalb die Möglichkeit der Zusatzfinanzierung der 
Schule im Rahmen der Möglichkeiten, die das LG zur „Autonomie der Schulen“ bietet und ersucht den 
Direktor/die Direktorin jeden zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum zu nutzen. Ziel ist eine 
dynamische, innovative und gut ausgestattete Schule, die Lehrer/Lehrerinnen und Schüler/Schülerinnen die 
Voraussetzungen für innovatives, zeitgerechtes Lernen bietet. Explizit begrüßt der Schulrat dabei auch 
Formen der Zuwendung wie Mäzenentum und Sponsoring. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen und 
der Schulgemeinschaften vor eventuellem Missbrauch legt der Schulrat hiermit Kriterien für die Auswahl der 
Förderer und Sponsoren fest. 
 
 
Kriterien für die Auswahl der Förderer  
 
Es wird vorausgeschickt, dass jede Beziehung zwischen der Schule und potenziellen Förderern und 
Sponsoren ohne Einbeziehung (weder aktiv noch passiv) der Schüler/Schülerinnen erfolgen muss. 
Folgende Anbieter von Waren und Dienstleistungen sind als Förderer ausgeschlossen: 

• Hersteller von alkoholischen Getränken, von Tabakwaren, von Kriegsspielzeug  
• Hersteller, die nachweislich die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden 
• Produkte mit Gewaltdarstellung und –verherrlichung und mit diskriminierenden Darstellungen und 

Tendenzen 
• Betriebe und Dienstleister, die im Verdacht stehen oder stehen könnten, Folgendes zu fördern: Krieg, 

Diskriminierung, Gewalt, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, Ausbeutung, Finanzspekulation, 
Spielsucht 

• Firmen, die strafrechtlich verurteilt wurden, oder gegen die Prozesse laufen. 
 
 
Gegenleistung für den Förderer und Sponsor 
 
Für die Zuwendung kann die Schule dem Sponsor verschiedene Gegenleistungen bieten, die einen 
Werbeeffekt haben und zu einem Imagegewinn führen. 
  



  

• Verteilung von Werbematerial, Gadgets und Verwenden verschiedener Materialien wie 
Kugelschreiber, Schirmkappen, T-Shirts, usw. Die Frequenz und die Verteilungsmenge ist dabei mit 
der Direktion zu klären, 

• Hinweis auf den Sponsor bzw. Förderer durch Berichte in verschiedenen Medien, 
• Hinweisschilder, Banner und Logos, die der Sponsor im Inneren oder außerhalb des/der 

Schulgebäude/s an verschiedenen Stellen anbringen kann, 
• zur Verfügung stellen einer Werbefläche im Inneren oder außerhalb des/der Schulgebäude/s, 
• Anbringen des Logos bzw. Hinweis des Sponsors auf den Veröffentlichungen der Schule, 

ausgenommen sind alle Dokumente, die mit der Bewertung der Schüler/innen in Zusammenhang 
stehen. 

 
 
Vorgangsweise bei der Suche nach Förderern und der Vergabe von Sponsoring 
 
Nach Vorliegen eines Kostenvoranschlages für das zu finanzierende Projekt (Anschaffungen der Schule, 
Projekte, Veranstaltungen, …) kann der Direktor/die Direktorin nach Sponsoren suchen. Dabei ist eine 
Ausschreibung nicht notwendig, es empfiehlt sich jedoch das Kontaktieren verschiedener potenzieller 
Finanzgeber im selben Sektor, die Suche nach Finanziers kann auch auf das Sarntal beschränkt werden. 
Den verschiedenen potenziellen Förderern und Sponsoren wird dabei ein Angebot für die Gegenleistung der 
Schule gemacht, dieses Angebot ist je nach Größe der finanziellen Zuwendung gestaffelt. Der Direktion 
steht es frei, die Beträge zu verhandeln und verschiedene Möglichkeiten zu kombinieren. 
 
 
Der Direktor/die Direktorin kann sich an folgenden Leitlinien orientieren: 
 
Werbemaßnahmen:          Maximalbetrag: 
 

• einmaliges Verteilen von Werbematerial an einer Schulstelle             500 € 
• dreimaliges Verteilen von Werbematerial an einer Schule                      1.200 €  
• Bereitschaft der Schule zu Bericht in verschiedenen Medien                      1.000 € 
• Anbringen des Logos bzw. des Namenszuges im Inneren bzw. 

außerhalb einer Schulstelle für ein Jahr            2.000 €  
• Anbringen des Logos bzw. des Namenszuges im Inneren bzw.  

außerhalb drei Schulstellen für ein Jahr            4.000 €  
• Anbringen einer Werbefläche außerhalb der Schule einer  

Schulstelle für ein Jahr                2.500 € 
• Anbringen des Logos auf allen Veröffentlichungen der Schule 

für ein Jahr               10.000 € 
• Anbringen des Logos auf allen Veröffentlichungen der Schule  

für drei Jahre              15.000 € 
• Gewährung des Rechts als exklusiver Sponsor für 1 Jahr         18.000 € 

 
 
Um Sponsoren zu finden stehen der Schule verschiede ne Möglichkeiten offen: 
 

• Hinweis in verschiedenen Veröffentlichungen über die Suche nach Finanziers für ein konkretes 
Vorhaben bzw. Projekt und Hinweis, dass Interessierte gebeten sind, sich an die Direktion zu 
wenden. 

• Direkter Kontakt der Schule mit potenziellen Geldgebern 
 
Es wird angeregt, die eben genannten „Leitlinien für die Zulassung von Sponsoren und die Annahme von 
Schenkungsbeiträgen im Schulsprengel Sarntal“ in das Schulprogramm des Schulsprengels Sarntal 
aufzunehmen. 
 
 



  

Richtlinien für Werbung an der Schule 
 
Abgesehen von den oben genannten Kriterien ist im Schulsprengel Sarntal nur die Verteilung von Werbe- 
und Informationsmaterial durch folgende Institutionen und Körperschaften erlaubt: 
 

• Europäische Union 
• Europäische Staaten 
• Autonome Region Trentino/Südtirol 
• Land Südtirol 
• Öffentlichen Körperschaften  

 
Die Verteilung von Gratisabonnements von Zeitschriften und Zeitungen ist nur in Zusammenhang mit 
Projekten oder Initiativen zur Medienerziehung gestattet, dabei ist auf politische und weltanschauliche 
Ausgewogenheit zu achten, eventuell müssen andere Zeitschriften zur Gewährleistung der Ausgewogenheit 
zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die Materialien werden prinzipiell nach entsprechender Kontrolle durch die Direktion verteilt. Es kann auch 
Material von Organisationen und Körperschaften verteilt werden, die von obgenannten Körperschaften und 
Institutionen unterstützt werden. 

 


