
 

 
 

 

  

mitreden 

mitgestalten 

mitverantworten 

mitbewegen 

mithelfen   

mitwirken 
 



 

 
 

 

 

 

Wozu das Elternforum? 

Das Elternforum… 

 hat den Zweck, die gegenseitigen Kontakte auf Ebene der Schule 

mittels partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu vertiefen. 

 ermöglicht die Zusammenarbeit von Eltern, Lehrpersonen, Schul-

leitung und Behörden und baut somit Brücken zwischen Schule 

und Elternhaus. 

 lädt Eltern aus allen Kulturkreisen ein, aktiv mitzuwirken und miteinander ins Gespräch 

zu kommen. 

 gestalten miteinander Projekte und Veranstaltungen, die den Schulalltag bereichern und 

das Kind in der Schule unterstützen. 

 unterstützt das Schul-Team und wirkt innerhalb des ihm zustehenden Rahmens mit. 

 arbeitet an der Schulentwicklung mit. 

 

Wer ist das Elternforum? 

 Alle Eltern bilden das Elternforum. Dieses wählt aus seiner Mitte den Vorstand.  

 Organe des Elternforums sind gemäss Geschäftsordnung des Elternforums:  

die Vollversammlung (alle Eltern der Kinder, welche die Schule Loogarten besuchen) 

der Vorstand  

Zudem können Arbeits- und Projektgruppen gebildet werden. 

  

Wie ist das Elternforum organisiert? 

 Wahl des Vorstandes an der jährlichen Vollversammlung im Herbst 

 4 Sitzungen pro Schuljahr 

 1 Vollversammlung 

 Arbeits- und Projektgruppen offen für alle Eltern und andere Interessierte 

 

Was macht ein Elternforum? 

 Es entwirft, organisiert und setzt Projekte, 

Anlässe und Veranstaltungen mit um. 

 Es führt Themenabende für Eltern zu Erzie-

hungsfragen und schulischen Belangen 

durch.  

 Es sucht die aktive Integration und spricht 

Eltern aller Kulturkreise gezielt an. 

 Es wird von der Schulleitung regelmässig 

über Aktuelles, Projekte und Veränderun-

gen in der Schuleinheit informiert. 

 Es informiert seinerseits die Eltern und die 

Schulleitung über seine Arbeit.  

  

 
 



 

 
 

 

 Es hat ein Anhörungsrecht beim Leitbild und dem Schulprogramm sowie bei betriebli-

chen Fragen wie der Schulhaus- und Pausenplatzgestaltung. 

 Es wird in den Planungsprozess der Schuleinheit einbezogen, vertritt die Anliegen und 

Vorschläge der Elternschaft. 

 

Was bringt Ihnen das Elternforum? 

 Sie können im Elternforum tragfähige Beziehungen zwischen Eltern, Lehrerschaft und 

der Schulleitung aufbauen und als Teil einer Interessen-Gemeinschaft Ihre Anliegen an-

bringen. 

 Im Elternforum können Sie mithelfen, das Elternforum aufzubauen und das Umfeld der 

Schule mitzugestalten – Sie wirken mit. 

 Das Elternforum ermöglicht den Eltern, dass sich diese für das Schulische Umfeld ihrer 

Kinder interessieren und engagieren können. 

 Sie können zusammen mit anderen Eltern Projekte initiieren und Elternbildungsveran-

staltungen organisieren. 

 

Was kann das Elternforum nicht? 

 Bei Personalentscheidungen und methodisch-didaktischen Entscheidungen ist die  

allgemeine Elternmitwirkung und das Elternforum ausgeschlossen. 

 Die Bewältigung individueller Schulprobleme von einzelnen Schülerinnen und Schülern 

ist nicht die Aufgabe des Elternforums. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


