
Elternrat Schuleinheit Hegi                               

Der Elternrat ist ein Netzwerk für alle Eltern, die sich für die Schule ihrer Kinder interessieren und sich 
dafür engagieren möchten. Der Elternrat dient als Plattform zum Austausch und zur Weiterbildung 
rund ums Thema Schule-Elternhaus. 
 
Auf dieser Seite erfahren Sie:  

• Was Ihnen der Elternrat als Eltern und als Delegierte/r bringt.  
• Was Sie als Eltern rund um die Schule tun können.  
• Aufgaben, Kompetenzen und Nutzen im Amt als Delegierte/r  
• Kurzportrait des Elternrates, der ElternMitWirkung (Entstehungsgeschichte, Struktur)  
• Adressen der Delegierten  
• Die häufigsten Fragen zum Elternrat 

  
Was bringt Ihnen der Elternrat?  

 
Der Elternrat erleichtert Ihnen den Zugang zu einer Schule, die sich mit der Gesellschaft entwickelt 
und Ihre Mitwirkung erwartet. Der Elternrat will kommunizieren, vernetzen und den Eltern eine offizielle 
Plattform bieten. 

• Sie können im Elternrat tragfähige Beziehungen zwischen Eltern, Lehrerschaft und Behörden 
aufbauen. Ziel: Synergien nutzen; durch frühe Kontakte spätere Konflikte verhindern oder 
bestehende ansprechen; durch Einbezug aller Eltern die Integration der Kinder unterstützen. 

• Im Elternrat können Sie als Teil einer Interessen-Gemeinschaft Ihre Anliegen umsetzen. Ziel: 
Anliegen mehrerer Delegierter/Eltern haben bei Behörden und Lehrerschaft mehr Gewicht; 
umgekehrt werden die Eltern als Gemeinschaft für Behörde und Lehrerschaft ansprechbar. 

• Sie sind im Elternrat informiert über schulische Angelegenheiten. Ziel: Als Delegierte können 
sich die Eltern besten Einblick verschaffen in die Schule, deren Umfeld und Strukturen. 

• Im Elternrat arbeiten Sie mit an der Qualitätsentwicklung der Schule. Ziel: Die Delegierten 
entscheiden mit, indem sie in einer der vielen Arbeitsgruppen mitarbeiten oder für 
Entscheidungsfindungsprozesse befragt werden; der Elternrat kann Anträge an die 
Schulpflege einreichen. 

• Der Elternrat unterstützt Sie fachlich, wenn Sie Eltern-Weiterbildungen zu den Themen 
Familie, Erziehung und Schule organisieren möchten, als Delegierte/r können Sie diese in der 
Regel gratis besuchen. Ziel: Delegierte und Interessierte können sich in Workshops und 
Vorträgen informieren über den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

• Sie können teilnehmen am informellen Austausch über Erziehungs- und Schul-Themen. Ziel: 
Erfahrungen anderer Delegierter und Eltern nutzen; Projekte diskutieren; Ideen austauschen; 
Sinn und Zweck des Elternrates reflektieren. 

• Der Elternrat ermöglicht den Eltern, dass sich diese für das Schulische Umfeld ihrer Kinder 
interessieren und engagieren können. Ziel: Kinder, deren Eltern sich für die Schule 
interessieren, sind motivierter und lernen leichter. 

 
Was können Sie im Elternrat tun?  

 
Alle Eltern sind zur Mitwirkung eingeladen: Sie können sich in Ihrer Klasse als Delegierte wählen 
lassen und haben so Einsitz im Elternrat. Oder Sie entscheiden sich, "nur" an einem Projekt 
mitzuarbeiten. Solche Projekte gibt es in Ihrer Klasse oder klassenübergreifend in einem der acht 
Ressorts des Elternrates. 
 
Die acht Ressorts des Elternrates:  

• Organisationskultur (Zusammenarbeit im Elternrat, Reflexion der Arbeit)  
• Kommunikation (Homepage, Werbung, Weiterbildung)  



• Schulisches (Schulische Angelegenheiten, Bedürfnisabklärungen)  
• Klassenprojekte (Arbeit in der Klasse, Eltern-Lehrpersonen, Projekte begleiten)  
• Gewalt, Mobbing, Vandalismus (in der Klasse, auf dem Pausenplatz, dem Schulweg)  
• Kulturelle Integration (Eingliederung fremdsprachiger SchülerInnen)  
• Schulweg (Sicherheit auf dem Schulweg)  
• Betreuung, Gesundheit (Ausserschulische Betreuung, …) 

 
Wenn Sie sich engagieren möchten, melden Sie sich b ei Ihrem Klassendelegierten oder 
der/dem Stufenvorsitzenden. Diese Namen finden Sie auch auf dieser Homepage. 
 
 
Was bringt es Ihnen und was haben Sie zu tun, wenn Sie sich als Elternratsdelegierte/r in der 
Klasse ihres Kindes engagieren?  

• Sie stehen in direktem Kontakt mit der/den Klassenlehrperson/en.  
• Sie besprechen mit den Lehrpersonen am Anfang des Schuljahres die Form der 

Zusammenarbeit und werten diese am Schluss des Schuljahres aus.  
• Sie sind Ansprechpersonen für Eltern der entsprechenden Klasse.  
• Sie fördern den Kontakt der Eltern unter sich und mit den Lehrpersonen, z.B. in dem Sie 

zusammen mit anderen Eltern mindestens einmal jährlich einen Elterntreff organisieren.  
• Sie unterstützen die Lehrpersonen bei der Organisation und Durchführung von 

Klassenanlässen und koordinieren die Elternmitarbeit (falls die Lehrpersonen das auch 
wünschen).  

• Sie vertreten die Eltern und ihre Anliegen im Stufenrat.  
• Sie nehmen pro Jahr an zwei Sitzungen ihrer Stufe und an zwei Versammlungen des 

gesamten Elternrates teil. Diese Sitzungen finden in der Regel abends statt und dienen dem 
Infoaustausch, der Weiterbildung, der Kontaktpflege.  

• Sie verweisen die Eltern bei Problemsituationen an die entsprechenden Personen, oder 
Stellen.  

• Sie agieren unter Umständen als Relais und vermitteln zwischen Behörden, Lehrpersonen 
und Eltern.  

• Sie wissen Bescheid über den Sinn und Zweck des Elternrates, können ihren Klasseneltern 
Auskunft geben und haben dafür den Delegierten-Ordner gelesen. Ein Exemplar steht z.B. im 
Schulsekretariat, Schulstrasse 10.  

• Sie engagieren sich Ihren Fähigkeiten entsprechend für die Klasse ihres Kindes. Und - ganz 
wichtig: das Amt soll Spass machen. 

 
Kompetenzen als Delegierte/r:  

• Sie können Elternabende organisieren und Vorschläge einbringen für Diskussionsthemen.  
• Sie können Vorschläge einbringen für schulische Projekte.  
• Sie können (in der Regel gratis) an Weiterbildungsveranstaltungen der Schule teilnehmen.  
• Sie können Klassenanliegen an Stufen- und Vorstandssitzungen traktandieren und vertreten.  
• Sie können zusammen mit anderen Eltern Elternbildungsveranstaltungen initiieren und 

werden vom Elternrat fachlich unterstützt.  
• Die Hälfte der Elterndelegierten kann die Einberufung einer Stufenratssitzung verlangen. 

 
Nutzen für den/die Delegierte/n:  

• Sie haben mehr Einblick in die Schule und ihre Strukturen  
• Sie lernen Lehrpersonen, Behörden und wichtige Instanzen kennen.  
• Sie können sich einfach über laufende Projekte informieren.  
• Sie erreichen durch Ihr Engagement und Interesse an der Schule und durch die Unterstützung 

der Klassen-Lehrpersonen, dass Ihr Kind lieber und erfolgreicher zur Schule geht.  
• Sie können mithelfen, den Elternrat aufzubauen und das Umfeld der Schule mitzugestalten.  
• Sie können sich in der Freiwilligenarbeit engagieren.  



• Sie können Ihr individuelles Können einbringen und sich weiterentwickeln in Vereinsarbeit, 
Teamführung, Präsentation, Organisation.  

• Sie können Ihr Engagement für den Elternrat im "Schweizerischen Sozialzeitausweis" 
dokumentieren. Der Sozialzeitausweis ist ein Dokument, einem Arbeitszeugnis ähnlich, und 
kann bei Stellenbewerbungen hilfreich sein. 

 
Die Idee der Elternmitwirkung ist Teil des Konzepte s teilautonomer (TAV-) Schulen. Sie hat zum 
Ziel, dass die Eltern vermehrt zusammenarbeiten mit  Lehrpersonen und Behörden. Die 
Elternmitwirkung soll den Erfahrungsaustausch siche rn, Synergien können genutzt werden, 
und durch den regelmässigen Kontakt können z.B. Kon flikte frühzeitig verhindert werden.  

 
Der Elternrat ist an ein Reglement gebunden. Er setzt sich zusammen aus je zwei Delegierten jeder 
Klasse. Das heisst, diese beiden Delegierten vertreten die Anliegen und Meinungen ihrer Klassen-
Eltern im Rat. Mindestens zweimal pro Jahr treffen sich alle 96 Delegierten zur GV, zusätzlich 
diskutieren sie etwa zwei Mal pro Jahr stufenspezifische Anliegen in Stufensitzungen. Über 
Entscheide und Veranstaltungen werden die Klasseneltern durch ihre Delegierten, die Elternrat-
Homepage, oder über die Schulzeitung "Schifertafle" informiert. 

 


