
Was ist der Elternrat?
Ihr Partner im Dreieck Eltern –  
Lehrerschaft – Schulbehörden
 
Der Elternrat setzt sich für eine Zu-
sammenarbeit zwischen Schule, Eltern 
und Behörden ein. Er ist ein Gremi-
um, das allgemeine Themen rund um 
Schule, Kind und Eltern diskutiert und 
eine aktive Mitgestaltung der Eltern er-
möglicht. Interessen und Anliegen der 
Eltern können auf diese Weise einge-
bracht werden und er fördert den Kon-
takt und Gedankenaustausch unter 
den Eltern. Bei allen Tätigkeiten steht 
das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. 

Was die Belange der Schule angeht, ist 
der Elternrat kein Entscheidungsgre-
mium. Der Elternrat ist ein beratendes 
und unterstützendes Gremium: Wir 
werden um unsere Meinung gefragt 
und diese wird auch gehört, wenn wir 
klar kommunizieren und als Einheit 
auftreten.

Ihr Partner im Dreieck 
Eltern – Lehrerschaft – 
Schulbehörden.

www.schulebueren.ch/elternrat
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Wie ist der Elternrat  
organisiert?
Der Elternrat besteht aus dem Gesamteltern-
rat, der sich zweimal jährlich zusammen mit 
Vertretern der Schulleitung und der Lehrer-
schaft zu einer Sitzung trifft. Aus dem Ge-
samtrat ergeben sich einzelne Projektgruppe, 
die sich nach Bedarf treffen. Der Gesamtel-
ternrat wird durch das Leitungsteam koordi-
niert.

Was macht der Elternrat?
Wir realisieren Projekte im Zusammenhang 
mit Schule, Kind und Eltern wie beispiels-
weise:

• Elternvorträge zu Themen wie Entwicklung, 
Erziehung, Medien

• Znünikiosk

• Tag der Schulwegsicherheit

• Kleiderkiste

• Büre Nöijahr

• Mithilfe beim Schulfest

Projekte die realisiert wurden und nun  
autonom weitergeführt werden:

• Radweg in Oberbüren

• Mithilfe bei der Gründung des Jugendraums

• Internetplattform für Nachhilfe  
(www.schlaufuchs.ch)

• Ferieninsel (betreute Ferienwoche)

Wie erreiche ich den  
Elternrat?
Informationen zum Elternrat sind im Internet 
unter www.schulebueren.ch/elternrat zu 
finden.

Für Fragen, Anregungen und Ideen sind wir 
unter elternrat@schulebueren.ch zu errei-
chen.

Was ist die Aufgabe der 
Klassenvertreter/innen?
Die Klassenvertreter/innen haben ein of-
fenes Ohr für die Anliegen der Eltern ihrer 
Klasse. 

Der Klassenvertreter/in ist nicht zuständig 
für einzelne Anliegen oder Probleme eines 
Kindes, sondern primär für allgemeine The-
men. Bei einzelnen Anliegen ist der Weg 
über die Klassenlehrer/innen zu suchen. Es 
ist auch nicht Aufgabe des Elternrates sich 
in konkrete Konflikte einzumischen.

Wie werde ich  
Klassenvertreter/in?
Am Elternabend im ersten Quartal des 
Schuljahres werden die Klassenvertreter/
innen gewählt. Diese vertreten dann die 
Anliegen der Eltern im Elternrat. Pro Klasse 
können beliebig viele Klassenvertreter/in-
nen gewählt werden.


