
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Ariane Linder, Präsidentin des Elternrates 

Tel. 079 339 68 39 - ariane.linder@gmx.ch 

 

Gerne nimmt die Präsidentin Anliegen, Themenvor-

schläge für Vorträge usw., die in den Bereich des 

Elternrates fallen, entgegen. 

 

Bestimmungen, Elternratsmitglieder und News 

vom Elternrat werden publiziert  

auf der Homepage 

ps-rechthalten-stursen.ch. 
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Ziel des Elternrates 
 

Die institutionalisierte Elternmitwirkung, sprich der El-
ternrat, fördert das gegenseitige Verständnis und die 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.  
 
 

Aufgabenbereich des Elternrates 
 

Aufgaben 
Der Elternrat  

• fördert das gegenseitige Verständnis zwischen  
Elternhaus und Schule;  

• ist Ansprechgremium für die Schule; 

• unterstützt Aktivitäten wie: ausserschulische  
Betreuung, Schülertransporte, Themenabende, 
Pedibus, Coaching usw.;  

• setzt sich für eine konstruktive und offene Zusam-
menarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten, 
den Lehrpersonen, der Schulleitung, und allen an 
der Schule tätigen Personen ein; 

• bespricht Themen und Anliegen, die sich für die 
ganze Schule als bedeutend erweisen; 

• lässt sich von der Schulleitung über Angelegenhei-
ten informieren, welche die gesamte Schule betref-
fen (bspw. Schulwegsicherheit usw.); 

• unterstützt die Schule bei Schulanlässen und wirkt 
bei der Öffentlichkeitsarbeit der Schule mit; 

• informiert die Schulleitung, die Lehrpersonen und 
die Eltern über ihre Arbeit; 

• kann Aufgaben übernehmen, die das Schulleben 
betreffen; 

• kann Fachpersonen oder Vertreterinnen und  
Vertreter von Fachkreisen, die an der Schule tätig 
sind, zu den Sitzungen einladen; 

• wählt jährlich den Präsidenten, Vizepräsidenten 
und das Sekretariat.  

Der/die Präsident/in 

• beruft die Sitzungen des Elternrats nach Rückspra-
che mit der Schulleitung ein; 

• ist verantwortlich für die Leitung des Elternrats und 
die Protokollführung; 

• vertritt den Elternrat nach aussen; 

• informiert die Eltern der Schülerinnen und Schüler 
in der Schulinformationsbroschüre. 

 
 
Abgrenzungen 
Der Elternrat 

• hat keinerlei Aufsichtsfunktion; 

• hat keine Kompetenzen im Bereich der Unter-
richtsführung, der Einhaltung der Lehrpläne, der 
zeitlichen Organisation des Schulbetriebs oder 
Klassenzuteilung;  

• ist von der Mitwirkung bei Personalentscheidun-
gen und methodisch-didaktischen Entscheidungen 
ausgeschlossen; 

• bespricht nicht die Bewältigung individueller Schul-
probleme einzelner Schülerinnen und Schüler; 

• hat keine Kompetenz in finanz- und schulpoliti-
schen Fragen; 

• macht keine Unterrichtsbesuche; 

• ist verpflichtet, weitergegebene Informationen 
vertraulich zu behandeln. 

 
 

Allgemeiner Hinweis: Vorgehen bei 

 Unstimmigkeiten zwischen Kind und Schule 
 

Bei jeglichen Problemen zwischen einem Kind (bzw.  
Eltern) und der Schule wenden sich die Eltern in erster 
Linie direkt an die entsprechende Klassenlehrperson 
des Kindes. Vieles kann hier oft schon geklärt und  
gelöst werden.  

Sollten die Eltern und die Lehrperson keine gemein-
same Lösung finden, wenden die Eltern sich in zweiter 
Linie an die Schulleitung. Sie wird versuchen, die nöti-
gen Schritte zur Lösungsfindung einzuleiten. Sollte 
auch hier keine für beide Parteien akzeptable Lösung 
des Problems gefunden werden, können die Eltern 
oder die Schulleiterin sich ans Schulinspektorat wen-
den.  
 
Dem Elternrat ist es ein Anliegen, dass die Probleme 
der Kinder ernst genommen werden und gelöst werden 
können, deshalb weist er in diesem Informationsblatt 
auf diesen Instanzenweg hin. Der Elternrat kann ledig-
lich eine unterstützende Funktion übernehmen. 
 
 

Schuljahr 2022/23 
 

Aktivitäten 

• Schulsicherheit: Coaching in St. Ursen 
 
Anlässe 
→ Vortrag «Was Kinder stark macht» für alle Eltern 
 Dienstag, 15.11.2022, um 19.30 Uhr 
→ Vortrag «Wenn Mädchen Frauen werden» für alle El-

tern 
 Montag, 05.12.2022, um 19.00 – 21.00 Uhr 
→ Mädchenworkshop «Die Zyklus-Show» für Mädchen 

zwischen 10 und 12 Jahren 
 Donnerstag, 08.12.2022, um 9.30 - 16.30 Uhr 
→ Vortrag «Umgang mit (digitalen/sozialen) Medien» 

für alle Eltern 
 Donnerstag, 09.03.2023, um 19.30 Uhr  
 

(Nähere Informationen zu den Anlässen werden zu gegebener Zeit an die 
Eltern übermittelt.) 
 

 


