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Pflichtenheft 
 
 
Die Arbeit des Elternrates ist ehrenamtlich. Der Elternrat konstituiert sich an der ersten Sitzung im neuen Schuljahr. 
 
  1. Klassendelegierte im Elternrat      

• sind direkte Ansprechpersonen für Ideen, welche die ganze Klasse oder eine Projektidee angehen 
• sind auch Ansprechperson für den Klassenlehrer 
• verpflichten sich regelmässig an den Sitzungen des Elternrates teilzunehmen und arbeiten an Projekten mit 
• stellen die Funktion des Elternrates am ersten Elternabend des neuen Schuljahres vor und helfen bei den  

Wahlen des neuen Elternratsmitgliedes mit 
• das Amtsjahr dauert von Oktober bis Oktober 
• wählen das Präsidium 
• greifen im Austausch mit der Lehrerschaft aktuelle Themen auf 
• pflegen Kontakt zu den Klasseneltern und zur Lehrperson 
• bieten der Klassenlehrperson ihre Unterstützung an. Bei Anliegen oder Informationen halten sie den  

Dienstweg ein 
• unterstehen der Schweigepflicht 

 
 

2. Präsident/in 
• ist Ansprechperson für die Öffentlichkeit und kommuniziert Sinn und Zweck des Elternrates nach aussen 
• ist Ansprechperson für Schulleitung und Schulpflege und Behörden 
• organisiert und leitet die Sitzungen 
• organisiert die Durchführung der Wahlen für die verschiedenen Ämter im Elternrat 
• kann Projekte in Absprache mit der Schulleitung initiieren und sorgt für deren Umsetzung 
• Raumreservation 
• archiviert die Unterlagen 
• aktualisiert die Adressliste 
• nimmt Anliegen und Anträge an, welche von Lehrern, Klassendelegierten, Schulleitung oder Schulpflege an 

ihn herangetragen werden 
• Um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten, ist sinnvoll ein schon erfahrenes Elternratsmitglied in das 

Präsidium zu wählen. 
 
 
  3. Vizepräsidium 

• teilt sich die Aufgaben in Absprache mit dem Präsidenten und vertritt ihn bei einer Abwesenheit 
 
 
  4. Aktuar/in 

• führt das Protokoll des Elternrates ohne vertrauliche Informationen darin aufzunehmen 
• versendet das Protokoll spätestens zwei Wochen nach der Sitzung zur Einsicht an das Präsidium 
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5. Kasse 
• Budget-Eingabe an die Schulpflege nach Absprache mit dem Präsidium 
• Korrekte Führung der Ein-und Ausgaben 
• Verwalten des Bankbüchlein / Konto 
• Ablegen der Belege in einem Ordner 

 
 

6. Homepage 
• Aktualisierung der Homepage 
• Adresslisten werden im September angepasst 

 
 
  7. Öffentlichkeitsarbeit 

• Regelmässige Informationsberichte über den Elternrat in den regionalen Medien. 
 
 
  8. Sitzungen 

• Die  Klassendelegierten sind verpflichtet an den Sitzungen des Elternrates teilzunehmen.  Die Sitzungstermine 
werden gemeinsam an der Sitzung abgemacht. 

• An die Sitzungen können punktuell die Schulleitung, die Schulpflege und Lehrepersonen in beratender 
Funktion eingeladen werden. 

• Der Elternrat trifft sich an vier bis acht Sitzungen im Jahr. 
• Die Traktandenliste wird sieben Tage vor der Sitzung durch das Präsidium versendet. 
• Alle Klassendelegierten sind stimmberechtigt. Beschlüsse werden mit relativem Mehr gefasst.  Der Präsident 

hat den Stichentscheid. 
• Die Sitzungen werden protokolliert. 
• Entscheide können auch auf dem Zirkularweg (z.B. EMail ) gefällt werden. 

 
 
                9. Projektgruppen 

• bestimmen ihre Leitung 
• organisieren die Sitzungstermine und schauen, dass das Projekt schriftlich dokumentiert wird 
• informieren regelmässig über den Stand ihrer Arbeit 
• halten den Projektauftrag, das Ziel, und die Terminierung des Projektes fest 
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