SchuleinheitHasenbühl/Wermatswil

Elternmitwirkung von A bis Z

Stand: 14. September 2010

Aufgabe der Elternmitwirkung
Die Elternmitwirkung hat die Aufgabe, sich im Sinne der Kinder/Schülerinnen und Schüler in die
Beziehung Schule/Eltern/Kinder einzubringen. Dabei ist es der Elternmitwirkung überlassen, welche
Projekte erarbeitet werden und wie die Prioritäten innerhalb dieser Projekte gesetzt werden. Um die
Anliegen der Eltern der jeweiligen Schuleinheiten zu vertreten, sind die Klassendelegierten auf den
Input der Klasseneltern angewiesen.
Auf der Hasenbühl-Homepage unter „Infos Elternmitwirkung“ findet man das Dokument „Eltern-mitWirkung“. Darin werden die Aufgaben der Elternmitwirkung Hasenbühl/Wermatswil detailliert
beschrieben.

Budget
Für die Durchführung der Projekte steht jährlich ein einfaches Budget zur Unterstützung zur
Verfügung. Grundsätzlich ist es jedoch erstrebenswert, dass sich Projekte finanziell selbst tragen
können (Finanzierung durch Sponsoring, Elternunkostenbeiträge, Eintritt usw.). Sollte ein Projekt
finanzielle Unterstützung brauchen, so ist vor der Durchführung eine Budgetberechnung mit
entsprechendem Antrag an den Vorstand zur Genehmigung zu senden. Die Budgetanträge sollten bis
Ende März dem Vorstand vorliegen.
Alkoholische Getränke werden nicht über das Budget der Elternmitwirkung finanziert.
Wenn das Budget genehmigt wurde, können die Belege zusammen mit dem Formular „Rückerstattung
für Direktauslagen“ (erhältlich bei der Präsidentin/beim Präsidenten) an die Präsidentin/den
Präsidenten gesendet werden. Das Formular wird visiert und entsprechend zur Auszahlung weiter
geleitet.

Fotokopien
Im Rahmen der Elternmitwirkung können kostenlos Kopien im Schulhaus Hasenbühl erstellt werden
(nur s/w). Es gibt zwei Kopierer im Hasenbühl. Einer steht im Hasi 1 (altes Schulgebäude) im 2. Stock
im „Sammlungsraum„ neben dem Lehrerzimmer. Der andere befindet sich im Hasi 2 (Schulgebäude
rechts) im Erdgeschoss, Lehrerzimmer (Sammlung). Es braucht keine Voranmeldung – eine kurze
Mitteilung im Lehrerzimmer genügt. So wissen die Lehrer wer am kopieren steht.

Homepage
Unter www.hasenbuehl.ch können unter der Rubrik „Infos Elternmitwirkung“ die wichtigsten
Dokumente wie „Projektliste“, „Wahlverfahren“ oder „Reglemente“ als pdf heruntergeladen werden.

Individuelle Probleme
Die Bewältigung von Schulproblemen einzelner Schüler wie auch einzelner Klassen ist nicht Aufgabe
der Elternmitwirkung. Die Eltern werden gebeten, direkt mit der Lehrperson oder dem Schulleiter
Kontakt aufzunehmen.

Jahresbericht
Die Elternmitwirkung hat alljährlich einen Jahresbericht zu erstellen, der die durchgeführten Projekte
aufzeigt sowie die Verteilung der entsprechenden Kosten ausweist. Der Vorstand ist verantwortlich für
die Erstellung des Jahresberichtes zuhanden der Schulleitung und der Primarschulpflege. Die
Jahresberichte kann man auf der Homepage einsehen.
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Lehrervertretung im Elternrat
Die in den Elternräten delegierten Lehrpersonen (pro Rat eine Lehrperson) vertreten die Anliegen der
Lehrerschaft im jeweiligen Elternrat. Sie informieren den Elternrat über die aktuellen Themen der
Schule und umgekehrt die Lehrerschaft über die behandelten Themen und Beschlüsse im Elternrat.
Die delegierte Lehrperson ist Mitglied in beratender Funktion des jeweiligen Elternrates. Sie hat kein
Stimmrecht bei Beschlüssen. Sie ist Ansprechperson für Themen der Schule als Ganzes. Für die
Bewältigung individueller Schulprobleme von einzelnen Schülern und Schülerinnen ist sie in dieser
Funktion als Delegierte nicht Ansprechperson. Gespräche über einzelne Lehrpersonen sind nicht
Themen des Elternrats. Der/die Vorsitzende des Elternrates interveniert bei Verstössen gegen das
aufgeführte Rollenverständnis der Delegierten der Schule.

Projekte
Die Klassendelegierten entscheiden selber, welche Projekte sie initiieren oder in welches laufende
Projekt sie sich einbringen möchten. An der ersten Delegiertensitzung werden laufende Projekte kurz
vorgestellt. Im Dokument „Projektleitfaden“ (auf Homepage Hasenbühl) erfährt man, wie ein Projekt
geführt wird.
Mit dem Formular „antraege-an-emw“ (auf Homepage Hasenbühl) können Eltern jederzeit wichtige
Themen beim Präsidium der Elternmitwirkung platzieren und dazu beitragen, dass dies innerhalb der
Elternmitwirkung als Projekt aufgegriffen und umgesetzt wird. Ende des Schuljahres ist von jedem
Projekt ein Kurzbeschrieb für den Jahresbericht zuhanden des Vorstands zu erstellen. Projekte
müssen nicht generell durch die Delegierten durchgeführt werden. Alle Eltern dürfen sich gerne
einbringen oder ein Projekt übernehmen.

Projektliste
Auf der Projektliste sind alle aktuellen Projekte mit Kurzbeschrieb und Kontaktpersonen versehen. Die
Liste wird durch die Projektleitung „Kommunikation“ aktualisiert. Eine aktuelle Projektliste ist auf der
Homepage vom Hasenbühl zu finden.

Protokoll
Von jeder Delegierten- oder Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu erstellen. Der Protokollführer wird an
der Sitzung bestimmt. Alle Anwesenden erhalten zwei Wochen nach der Sitzung das entsprechende
Protokoll. Eine Kopie der Protokolle muss bei der Schulleitung archiviert werden.

Präsidentin/Präsident
Der Vorstand wählt am ersten Sitzungstermin für ein Jahr eine neue Präsidentin/einen neuen
Präsidenten. Sie/er beruft die Versammlungen des Vorstandes ein und übernimmt die Vorbereitung
und Leitung der Sitzung. Sie/er ist Ansprechperson der Schulleitung.

Räumlichkeiten
Den Mitgliedern der Elternmitwirkung werden für ihre Sitzungen Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt. Über das entsprechende Vorgehen kann die Lehrperson Auskunft geben.

Reglement für die Elternmitwirkung in der Schuleinheit Hasenbühl/Wermatswil
Das Reglement wurde innerhalb der Elternmitwirkung Schuleinheit Hasenbühl/Wermatswil erarbeitet
und zeigt die grundlegenden Inhalte, Organisationsabläufe und Aufgaben auf. Es ist ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit innerhalb der Elternmitwirkung. Eine Änderung des Reglements muss von der
Schulkonferenz gutgeheissen und von der Primarschulpflege genehmigt werden. Anpassungen des
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Reglements sind gemäss den hinterlegten Vorgaben durch die Elternmitwirkung vorzunehmen. Dieses
Reglement stützt sich auf §55 des Volksschulgesetzes und auf das Rahmenreglement der
Primarschule Uster vom 5. Dezember 2006 (als pdf auf Homepage Hasenbühl).

Sitzungen
Der Vorstand trifft sich ca. eine Woche vor den Delegiertensitzungen. So können die Informationen
von der Schulleitung und der Schulpflege an die Delegierten weitergegeben werden. Der Elternrat trifft
sich 5x jährlich, der Vorstand trifft sich 4x jährlich.

Traktandenliste
Die Traktandenliste für die Delegiertensitzung wird gleich nach der Vorstandssitzung, welche ca. eine
Woche vor der Delegiertensitzung stattfindet, von einem Vorstandsmitglied erstellt und an alle
Delegierten aus der Gruppe zugestellt.
Die Traktandenliste für die Vorstandssitzung wird durch die Präsidentin/den Präsidenten erstellt und
zugestellt.

Vorstand
Der Vorstand setzt sich aus zwei Personen der Elternratsleitung Wermatswil, zwei Delegierten aus der
Gruppe Weidli/Brunnenwiese/Werk, drei Delegierten aus der Gruppe Hasenbühl, dem Schulleiter
Hasenbühl und einem Mitglied der Schulpflege zusammen. Die Delegierten werden aus den
Elternratsgruppen gewählt (an der ersten Delegierten-Sitzung) oder bestehende Vorstandsmitglieder
zur Wiederwahl bestätigt.
Der Vorstand ist für die Koordination der Projekte verantwortlich und entscheidet über die
Finanzierung. Ein detaillierter Aufgabenbeschrieb für den Vorstand findet man im „Reglement für die
Elternmitwirkung in der Schuleinheit Hasenbühl/Wermatswil“ auf der Hasenbühl-Homepage.

Wahlverfahren
Die Neuwahlen finden im September des neuen Schuljahres statt. Jede(r) Delegierte ist selber
verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Neuwahlen. Die Wahlen werden anlässlich
des ersten Elternabends der Schul- oder Kindergartenklasse durchgeführt. Der/die Delegierte
informiert die Eltern über den Sinn und Zweck der EMW. Eltern, die sich gerne zur Verfügung stellen,
sollen sich selbst auf die Wahlzettel setzen. Die Klassendelegierten werden anschliessend durch die
anwesenden Eltern gewählt. Dabei können auch bestehende Klassendelegierte wiedergewählt
werden.
Die Präsentationsunterlagen für die Wahl werden von der Projektleitung „Kommunikation“ vor der
letzen Elternratsitzung an alle Klassendelegierten per Mail zugestellt. Wer diese nicht erhalten hat,
kann die entsprechenden Unterlagen bei der Projektleitung „Kommunikation“ anfordern. Das
Wahlverfahren wird an der letzten Elternratsitzung von einem Vorstandsmitglied erklärt.

Zeitaufwand
Der Elternrat trifft sich 5x jährlich, der Vorstand 4x jährlich. Je nach persönlichem Engagement
innerhalb eines Projektes kann sich der Zeitaufwand entsprechend erhöhen.

