
Ziele des Elternrats 
 

• stellt vertrauensvolle Ansprechpartner 
für Eltern, Schulleitung, Lehrpersonen, 
Schulbehörde und Schüler  

• stärkt das Vertrauensverhältnis aller an 
der Schule Beteiligten 

• achtet auf eine sprachlich und kulturell 
ausgewogene Elternvertretung 

• Gegenseitiges Verständnis zwischen 
Schule und Elternhaus fördern 

• Mitwirkung bei der Jahresplanung der 
Schule 

• Sicherstellung der Durchführung Wahlen 
Elternratsteam 

• Elternbildung  

• setzt in seinem Handeln das Wohl der 
Kinder stets ins Zentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgaben Elternrat 
 

• An 4 Versammlungen pro Jahr treffen 
wir uns mit der Schulleitung, Kindergar-
ten- und Schulvertretern im Schulhaus 
Weiden 

• Vertretung der Fragen und Anliegen von 
Schülern und Eltern, welche das Ge-
meininteresse betreffen 

• Schulangebot bereichern/ergänzen (di-
verse Projekte, Anlässe, Ideen einbrin-
gen etc.) 

• Diskussionsforum, in welchem Lösungen 
zur Unterstützung von Eltern, Schülern 
und Schule gesucht werden 

• trägt mit eigenen Aktivitäten und Pro-
jekten zum Leben und zur Gestaltung 
der Schule bei 

• unterstützt die Schule nach Bedarf bei 
Projekten und Anlässen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Elternrat ist nicht zuständig für 
 

• didaktisch-pädagogische Anliegen 

• Lehrplan, Lehrmittel, Stundenpläne 

• Klassenzuteilung 

• Schulleitung   

• Der Elternrat hat keinen Einfluss auf die 
Kompetenzen der Lehrpersonen, der 
Schulleitung oder der Schulbehörde 

 
An den kommenden Elternabenden werden 
die Klassenvertreter fürs neue Schuljahr ge-
wählt. Wir freuen uns auf Eltern, die sich 
gemeinsam für eine gute Schule engagieren 
wollen. Wir würden uns freuen, Sie/Dich für 
den Elternrat zu gewinnen! 
 
Herzlichst,  
Elternrat Primarschule Weiden 
Die Delegierten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen unter  
www.elternrat-weiden.ch 



Vergangene und wiederkehrende Aktivitä-
ten  
 
Alle Aktivitäten werden in kleinen Projekt-
gruppen erarbeitet und begleitet. Diese 
Projektgruppen setzen sich nicht aus-
schliesslich aus den Delegierten zusammen.  
Selbstverständlich dürfen alle Eltern partizi-
pieren. Zu diesem Zweck wird vor Anläs-
sen/Aktivitäten an den Elternabenden in 
den Klassen jeweils eine Liste mit allen in-
teressierten Eltern erstellt. Nachfolgend ei-
nige Beispiele von Anlässen/Aktivitäten: 
 

• Planung und Durchführung von Anlässen 
für Kinder und deren Familien (z.B. 
Spielenachmittag, multikultureller 
Event) 

• Aktive Mitarbeit bei Projekten (z. B. Er-
neuerungen an der Schulanlage)  

• Erarbeitung von Weiterbildungsveran-
staltungen (z. B. Vorträge) 

• Unterstützung bei der Durchführung von 
Schulanlässen (Laternenumzug etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Elternrat stellt sich vor 
 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Eltern wirkt sich positiv auf das Schul-
klima aus und trägt zum Schulerfolg von 
Kindern und Jugendlichen bei.  
 
Damit diese Zusammenarbeit zur einer gu-
ten und nachhaltigen Gewohnheit werden 
kann, braucht es hilfreiche Strukturen, 
etwa in Form des Elternrats (Elternmitwir-
kung). Das Ziel des Elternrats ist es, den 
Gedanken- und Informationsaustausch zwi-
schen Eltern und Schule zu fördern. Dieser 
Austausch begünstigt das gegenseitige Ver-
ständnis und stärkt beide Seiten.  
  
Eltern erhalten durch ihr Mitwirken einen 
Einblick in den Schulalltag der heutigen 
Zeit. Familien begegnen sich bei der Orga-
nisation und Durchführung von Veranstal-
tungen. Gemeinsam mit den Klassenvertre-
tern unterstützen die Mitglieder des Eltern-
rats die Schule ihrer Kinder – eine wertvolle 
Begegnung findet statt.  


