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Projekte des Monats 2015 
 

Mit der Rubrik "Projekt des Monats" werden im Newsletter der Fachstelle Elternmitwirkung gelungene 

Aktivitäten, Projekte oder Veranstaltungen vorgestellt, die andere EMW-Gremien inspirieren sollen für 

eigene Ideen. Im Folgenden sind die Best Practice Ideen von 2015 zusammengestellt. Dabei finden 

sich auch die jeweiligen Kontaktpersonen, die gerne Auskunft geben bei konkreten Fragen. 
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Projekt des Monats Januar 2015  

Elterntreff zum Thema Respekt und Toleranz 

Die Kinder der Schule Auzelg in Zürich lernen sechs goldene Regeln, in denen der 

respektvolle und tolerante Umgang miteinander, mit sich selber und den Dingen um 

sie herum festgehalten sind. Genauso wichtig ist es, als Eltern ein gutes Vorbild zu 

sein und die Regeln den Kindern vorzuleben. Ein respektvoller und toleranter Um-

gang miteinander ist eine Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. Des-

halb hatte das Elternforum Auzelg die Idee, mit den Eltern des Schulhauses über 

diese zwei wichtigen Themen in der Erziehung der Kinder zu diskutieren.  

Am 25. März trafen sich 41 Eltern aus 21 verschiedenen Länder zum Elterntreff „Respekt und Toleranz“. 

In einem ersten Schritt wurde über die Ressourcen der eigenen Kultur diskutiert und die Resultate am 

Flipchart stichwortartig festgehalten. Dabei stellten sie fest, dass jede Kultur eigene Möglichkeiten, Ver-

haltensmuster und einen spezifischen Umgang mit anderen, fremden Kulturen hat. Der Fokus soll dabei 

auf den Ressourcen einer Kultur und nicht auf deren Problemverhalten liegen. 

Folgende Fragenkreise regten den Austausch an:  

1. Was finde ich besonders wertvoll an meiner Kultur? Welche Aspekte machen mich glücklich? Was 

möchte ich meinen Kindern unbedingt weitervermitteln? Was möchte ich niemals aufgeben? 

2. Welche Verhaltensweisen aus meiner Kultur, möchte ich in meinem Umfeld stärken? Warum ist das 

eine Bereicherung? 

3. Was möchte ich dazu lernen? Wo kann ich meinen Horizont öffnen? Welche anderen Möglichkeiten 

stehen mir offen? 

http://www.schule-auzelg.ch/ne5_installation/ScA_167/public/data/downloads/20131211-113017-Regeln_alle%20farbig.pdf
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Wichtig ist bei der Arbeit mit Ressourcen, dass das Ziel in mehreren Etappen angegangen wird. Dabei 

muss die Richtung der gewünschten Veränderung geklärt sein und den entstehenden Gefühlen Platz 

eingeräumt werden. Als nächstes werden der erste konkrete Schritt definiert und mögliche Hilfen be-

nannt. Und um dran zu bleiben, soll auch festgelegt werden, wie Schwierigkeiten gemeistert werden 

können.  

Danach besprachen die Gruppen konkrete Situationen. Karten mit realen Aussagen regten an, sich zu 

fragen, was den Einzelnen dabei durch den Kopf geht oder wie sie reagieren, wenn… beispielsweise 

eine muslimische Frau keine Arbeit findet, weil sie ein Kopftuch trägt; der Sohn heiraten will, jedoch 

einen Mann oder die Tochter ausgelacht wird, weil sie keine Markenkleider trägt.  

Grundsätzlich sind sie immer wieder auf gleiche oder ähnliche Ergebnisse und Ant-

worten gekommen, so dass sie am Ende des Elterntreffs das Zitat von Dalai Lama 

bestätigen konnten, das schon auf der Einladung erwähnt wurde: "Ich würde sagen, 

es gibt so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen mentalen Veranla-

gungen. Wir leben zusammen, ob wir es mögen oder nicht. Unter diesen Umstän-

den gibt es nur eine Möglichkeit: lebt glücklich, respektiert euch gegenseitig, ver-

steht gegenseitig eure Unterschiede. Ich denke, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen 

unterschiedlichen Kulturerbschaften, zwischen unterschiedlichen Völkern, zwi-

schen den verschiedenen Gruppen von Leuten. Ich denke, das ist die Basis."  

Auch der Elterntreff im Juni war nochmals dem Thema Toleranz und Respekt gewidmet. Die Play-

backtheatergruppe Furore war zu Gast. Die Theaterleute haben mit Hilfe der Teilnehmenden die Ge-

danken und Eindrücke der Veranstaltung intuitiv in Szene gesetzt und auf die Bühne gebracht. Die 

Stimmung war gut - manchmal ganz ruhig und nachdenklich, und es wurde auch herzhaft gelacht!  

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich per Mail an Manuela Xenia Kraus: manu-

ela.kraus@gmx.ch.  

Links  

Goldene Regeln der Schule 

Einladung zum Elterntreff 

Aussagen für Reflexion der eigenen Haltung 

 

 

 

 

  

http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/01_Januar15/Reflexion_allt%C3%A4glicher_Fragestellungen.pdf
mailto:manuela.kraus@gmx.ch
mailto:manuela.kraus@gmx.ch
http://www.schule-auzelg.ch/ne5_installation/ScA_167/public/data/downloads/20131211-113017-Regeln_alle%20farbig.pdf
http://www.schule-auzelg.ch/ne5_installation/ScA_167/public/data/downloads/20140325-112026-Einladung_Elterntreff_140325.pdf
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/01_Januar15/Reflexion_allt%C3%A4glicher_Fragestellungen.pdf
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Projekt des Monats Februar 2015  

Der Elternrat vernetzt sich 

Wie jeder andere Elternrat engagierte sich jener der Kindergärten Langenthal kon-

kret innerhalb der Kindergarten-Strukturen. Seine Vernetzung darüber hinaus und wie er die Anliegen 

der Kinder und deren Eltern aufnimmt, sind jedoch speziell.  

In zwei Arbeitsgruppen werden aus den Bereichen Gesundheit und Verkehrssicherheit verschiedene 

Anliegen aufgenommen. In Zusammenarbeit mit den beiden Kindergärtnerinnen hat beispielsweise die 

Projektgruppe Ernährung im Kindergarten Oberfeld eine spannende Woche rund um das Thema Er-

nährung geplant und durchgeführt. Das Engagement des Elternrats zeigt sich auch ausserhalb der Kin-

dergärten durch die Vernetzung mit bestehenden Angeboten beispielsweise mit dem Ferienpass oder 

dem Elternbildungstag.  

Kinder ab der 1. Klasse können während den Sommerferien in Langenthal schon seit lan-

gem am Ferienpass teilnehmen. Damit auch die Kindergarten-Kinder dabei sein können, 

hat der Elternrat 2014 ein spezielles Programm für diese Altersstufe zusammengestellt. 

Sie haben Ideen entwickelt und entsprechende Kursanbieter/-innen gesucht und wenn ge-

wünscht die Kurse aktiv begleitet. Kein Wunder, dass alle acht Kurse ausgebucht waren 

und bei den Kindern für Begeisterung gesorgt haben.  

Eine Befragung der Eltern beim Start des Elternrates zeigte drei Schwerpunkte: Verkehr, Gesundheit 

und Elternbildung. Die beiden ersten Themen sind die erwähnten Arbeitsgruppen zuständig. Um beim 

Thema Elternbildung Synergien zu nutzen, arbeitet seit 2014 eine Vertretung des Elternrats im Organi-

sationskomitee des Elternbildungstages Oberaargau mit. Sie kann die Interessen des Gremiums in das 

OK einbringen und sich einsetzen für Workshops mit speziell auf die Anliegen der Kindergarten-Eltern 

abgestimmten Themen.  

Mit der „Geschichten-Zeit“ organisierte der Elternrat einen Leseanimationsanlass mit-

ten in den Osterferien. Das kleine weisse Buch stand dabei im Zentrum sowohl in der 

erzählten Geschichte als leeres Buch, dessen Seiten jedes Kind selber „füllen“ konnte.  

Monika Lanz, die aktuelle Präsidentin, sagt, dass durch diese Vernetzung die Interes-

sen der Kindergarten-Eltern breiter wahrgenommen werden. Der Elternrat und seine Anliegen seien 

dadurch in der Stadt besser bekannt und das Image der Zopf backenden Eltern könne durchbrochen 

werden.  

Mit dem ausführlichen Jahresbericht gibt der Elternrat einen Einblick in seine Sitzungen und Aktivitäten. 

Für das kommende Jahr ist eine eigene Website geplant, die dann für Informationen und Kommunika-

tion zu den Eltern und der Bevölkerung sowie Berichte über Anlässe genutzt wird.  

Für weitere Informationen zu den Vernetzungen, den gewonnenen Synergien und dem Elternrat wen-

den Sie sich an die Präsidentin. Sie erreichen Monika Lanz per Mail unter monika.lanz@gmx.ch.  

Link zum Jahresbericht 2013/14 

 

 

 

  

mailto:monika.lanz@gmx.ch
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/02_Februar15/Jahresbericht2013-14_Elternrat_KiGa_Langenthal.pdf
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Projekt des Monats März 2015  

Naturspielplatz - Das gemeinsame Werk von Schule, Kindern und Eltern 

Kurz vor den Sommerferien 2014 war es soweit: der neue, naturnahe Spielplatz der 
Schule Wölflinswil wurde am 6. Juni mit einem Fest eröffnet. Angefangen hat das 
Ganze jedoch schon viel früher.  

Gestartet wurde mit einer Infoveranstaltung durch das Naturama Aarau für das 
Team der Schule Wölflinswil Ende 2012. Dabei informierte Rolf Liechti über die Möglichkeiten, die Vision 
einer naturnahen Schulhausumgebung zu verwirklichen und welche baulichen Massnahmen für die 
Schülerinnen und Schüler sinnvoll wären. Die drei Lehrpersonen der Arbeitsgruppe Aussenraumgestal-
tung zeichneten einen Plan des neuen Schulhausumfelds und Rolf Liechti erstellte dazu ein schriftliches 
Konzept. Vor den Sommerferien 2013 war klar, dass die Haupt-Bauphase als Projektwoche zusammen 
mit den Kindern, den Eltern und dem Lehrerteam während der „Natur- und Kulturwoche Wölflins-
wil/Oberhof“ durchgeführt werden sollte. Der Verein „Dorf plus“ unterstützte uns und bettete die Projekt-
woche ein in die Natur- und Kulturwoche 2014, Thema „Erde-Steine-Bodenschätze“. Die Gemeindever-
sammlung bewilligte ein beträchtliches Budget für das Projekt.  

Die Detailplanung und die Umsetzung folgten im Schuljahr 2013/2014. Die AG Aus-
senraumgestaltung stellte das Baugesuch, drei Stiftungen wurden angefragt, ein 
Bauleiter angestellt und die Eltern um Mithilfe gebeten. Dabei wurden die Eltern 
zuerst angefragt, ob und wie sie sich am Projekt beteiligen wollen. Es waren Väter 
und Mütter gefragt, die sich beispielsweis an Erdarbeiten beteiligen, Maschinen zur 
Verfügung stellen, pflanzen, dekorieren und vieles mehr. Die Antworten wurden sor-

tiert und danach jene Eltern direkt kontaktiert, die bei grösseren baulichen Massnahmen mithelfen konn-
ten. Zwei Väter mit einem Baugeschäft übernahmen die Grab- und Maschinenarbeiten und waren auch 
bei allen Planungssitzungen dabei.  

Im Februar dann die erfreuliche Nachricht: Die „Schneider-Wülser-Stiftung“ unterstützte uns mit 4‘500.- 
Franken. Die Gemeinde bewilligte das Baugesuch. Mit der Zusicherung der „Stiftung zur Förderung der 
Pflanzenkenntnis“ von 4’000.- Franken war die Finanzierung gesichert und die Bauphase konnte begin-
nen. Im Vorfeld der Projektwoche fuhren die beiden Väter mit ihren Baumaschinen vor und erledigten 
die nötigen Vorarbeiten grösstenteils unentgeltlich. Das Gelände war nun bereit für die Feinarbeit der 
Schülerinnen und Schüler. In altersdurchmischten Gruppen vom Kindergarten bis 5. Klasse machten 
sie sich ans Werk zusammen mit den Eltern, die vorgängig von den Lehrpersonen instruieren wurden. 
In der Projektwoche vom 2. bis 6. Juni 2014 entstand auf dem neuen Spielplatz ein Ast-Sofa, farbige 
Steine wurden verteilt, ein Bachbett wurde gezogen, ein Schulgarten angelegt und ganz viele einheimi-
sche Pflanzen und Sträucher wurden gepflanzt und mit angeschriebenen Steinen beschriftet.  

Neben den Arbeiten auf dem Spielplatz gab es weitere Aktivitäten für die altersdurchmischten Gruppen: 
die Natur- und Kulturwoche bot Ausflüge und es gab Kurse im Speckstein schleifen, tierische Bodenbe-
wohner und Steinspiele. Wir alle sind stolz darauf, dass Dank der begeisterten Mithilfe von vielen Be-
teiligten und Sponsoren ein solch prächtiger Naturspielplatz entstehen konnte.  

Corinne Tögel, AG Aussenraumgestaltung 

Wenn Sie mehr wissen wollen über das Projekt "Naturspielplatz" wenden Sie sich per Mail an Corinne 
Tögel, corinne@toegel.de.  

Link zu  

Elternanfrage Mitarbeit  

Elterninfo Baustart 

 

 

 

  

http://www.naturama.ch/
http://www.alv-ag.ch/cms/upload/pdf/Wuelser_Stiftung.pdf
mailto:corinne@toegel.de
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/03_M%C3%A4rz15/PdM_Elternanfrage_Planung_Schulhausumgebung.docx
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/03_M%C3%A4rz15/PdM_Elterninfo_Baustart.docx
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Projekt des Monats April 2015  

Digitale Medien – gemeinsam am Thema 

Handy, Games und Internet sind auch in der Luzerner Gemeinde Hochdorf ein 

Thema. Die Nutzung dieser Medien ist im Unterricht und auf dem Schulareal klar geregelt. Um auch die 

Eltern zu informieren und sensibilisieren luden die Schule mit dem Elternforum, der Frauenbund und 

der Verein Brückenschlag die Eltern zu speziellen Elternabenden ein. Der Januar stand ganz im Zeichen 

der Vernetzung – thematisch und unter den Beteiligten.  

Als erster Schritt stand eine Planungssitzung mit allen Beteiligten auf dem Programm. Gemeinsam leg-

ten die Schulleitung, Lehrpersonen, Vertretungen des Elternforums, des Frauenbundes und der Jugend-

arbeit, die referierende Fachperson und Studierende der Pädagogischen Hochschule Luzern den Ablauf 

der drei Abende fest.  

Die erste Veranstaltung vom 8. Januar richtete sich an die Eltern, deren Kinder den Unterricht „Deutsch 

als Zweitsprache - DAZ“ besuchen. Über die DAZ-Lehrpersonen wurden sie zur Veranstaltung eingela-

den und auf die Übersetzung am Abend hingewiesen. Der Verein Brückenschlag – der Integrationsver-

ein unterstützt und begleitet Menschen mit Migrationshintergrund – übersetzte die Einladung und orga-

nisierte Übersetzerinnen und Übersetzer, die die fachlichen Inputs übersetzten, in den Sprachgruppen 

mitdiskutieren und kulturbedingte Fragen erläuterten. Die Schule nutzte dieses Gefäss, um die Eltern 

persönlich über anstehende Anpassungen im Schulumfeld zu informieren.  

Zum zweiten Abend am 15. Januar waren alle Eltern mit Kindern ab der 4. Klasse eingeladen. Für den 

inhaltlichen Teil wurde eine Fachperson von Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern zugezogen. 

Inputs zur jugendlichen Mediennutzung, Sensibilisierung für Risiken und wichtigen Aspekten für die Er-

ziehung wechselten sich ab mit Gesprächsrunden unter den Eltern. Die Schule informierte über die 

Nutzung der digitalen Medien im Unterricht und die Regeln, die dazu gelten. Und der Jugendarbeiter 

zeigte die Veränderungen auf, die er erlebte und wie er beispielsweise WhatsApp für den Infofluss mit 

den Jugendlichen nutzt. Die Game-Abende im Jugendraum erfreuen sich grosser Beliebtheit, brauchen 

jedoch von den Kids viel Vorbereitungszeit, um die einzelnen Spielsysteme zu koordinieren. So viel Zeit 

fürs Gamen bliebe dann jeweils gar nicht mehr.  

Beim dritten Abend boten Studierende der Pädagogischen Hochschule Luzern am 22. Januar ganz 

unterschiedliche Workshops an. So wurde Grundwissen zu den Social Medias, Cybermobbing und Sex-

ting vermittelt und an den eigenen, mitgebrachten Geräten konkret gearbeitet. Eltern konnten über einen 

Testzugang das Facebook kennenlernen, die Details zu den Privatsphären erforschen oder wurden 

angeleitet, welche Einstellungen bei Smartphones wichtig sind. Mit grossem Interesse liessen sich die 

Eltern auf diese konkrete, praktische Art der Elternweiterbildung ein. Für viele war der Abend viel zu 

kurz und sie wünschten sich eine Fortsetzung.  

Da die einzelnen Abende verschieden gestaltet waren und jeweils andere Schwerpunkte hatten, konn-

ten die Eltern jene Veranstaltungen auswählen, die ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspra-

chen. 

 

Wenn auch Sie interessiert sind an dieser Art von Elternbildung und Vernetzung gibt Ihnen Bea Leh-

mann, Schulleiterin gerne Auskunft. Nehmen Sie bitte per Mail mit ihr Kontakt auf.  

Links  

Elternbrief  

Einladung DAZ-Elternabend  

Beteiligte Organisationen  

Schule Hochdorf, Elternforum der Sekundarschule Hochdorf, Frauenbund Hochdorf, Jugendarbeit, Ver-

ein Brückenschlag, Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern, PH Luzern  

mailto:sl.peterhalter@schulehochdorf.ch
mailto:sl.peterhalter@schulehochdorf.ch
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/04_April15/141128_Elternbrief_-Aufwachsen_in_der_Mediengesellschaft.docx
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/04_April15/Elternabend_DAZ_2.docx
http://www.schulehochdorf.ch/
http://www.schulehochdorf.ch/xml_2/internet/de/application/d168/f169.cfm
http://www.pfarrei-hochdorf.ch/frauenbund/ueber-uns-2.php
http://www.treff7.ch/
http://www.verein-brueckenschlag.ch/
http://www.verein-brueckenschlag.ch/
http://www.akzent-luzern.ch/praevention/erziehung/eltern-und-erziehende
http://www.phlu.ch/ausbildung/primarstufe/studienbereiche/spezialisierungsstudien/informatik-und-medienbildung/
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Projekt des Monats Mai 2015  

Schule-Eltern gemeinsam unterwegs 

Was als Projekt zur Förderung der Lebenskompetenzen bei Kindern, Eltern und 

Lehrpersonen seinen Anfang nahm, führt nun die Primarschule Weinfelden nach 

einer 4-jährigen Projektphase bis 2018 als festes Angebot weiter: „Quintessenz“.  

„Quintessenz“ verfolgt die Vision durch stärkere Vernetzung von Schule und Eltern, die 

Kinder in ihrer Lebenskompetenz zu fördern und Schutzfaktoren gemeinsam zu stärken. 

Ein Spiralcuriculum wurde entwickelt, um das Konzept jahrgangsspezifisch umzusetzen. 

Während im Kindergarten Erziehung und Resilienz im Zentrum stehen, bilden für die ersten beiden 

Primarklassen die Zusammenarbeit Schule-Eltern und die Gefühlskompetenz den zentralen Aspekt. In 

der dritten und vierten Klasse kommt die Konflikt- und die Medienkompetenz dazu und den Abschluss 

bilden dann in den beiden letzten Primarschuljahren die Themen Kommunikation sowie Pubertät - Er-

wachsen-werden.  

Gemeinsam mit ausgewiesenen Fachleuten vermittelt  „Quintessenz“ Weiterbildung für Eltern und Lehr-

personen sowie Unterrichtseinheiten für Kinder. Das Programm ist für die Schule verbindlich, die Eltern 

werden einladend informiert und als erwünschte verlässliche Partner angesprochen. Die Themen bauen 

über acht Schuljahre auf und wirken so nachhaltig. Eltern und Lehrpersonen besuchen gemeinsam die 

entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen. Dabei wird neben einem Referat mit wichtigen Grund-

lagen und Informationen zum jeweiligen Thema dem Austausch unter den Teilnehmenden durch Grup-

pengespräche eine zentrale Bedeutung zugemessen. In der Pause mit Apéro ist Platz für informelle 

Gespräche und Gemeinschaft.  

Die Evaluation zeigte: Mit dem Projekt „Quintessenz“ entstand für Eltern und Lehrpersonen eine ge-

meinsame Grundlage in Erziehungsfragen, zur Förderung der Lebenskompetenzen und zur Stärkung 

der Zusammenarbeit Schule-Eltern.  

Eine Arbeitsgruppe aus Schulleitung, Lehrpersonen, Behördenvertretung und Eltern organisiert die Ver-

anstaltungen und begleitet das Angebot „Quintessenz“.  

Für weitere Informationen steht Ihnen Kurt Alder, Schulleiter Schulhaus Matin Haffter zur Verfügung. 

Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Anliegen per Mail an ihn: k.alder@schuleweinfelden.ch.  

Weiterführende Links:  

Webseite der Schule Weinfelden: www.schuleweinfelden.ch  

Flyer „Quintessenz“  

Auswertung Evaluation  

Projektkonzept 

 

 

 

  

mailto:k.alder@schuleweinfelden.ch
http://www.schuleweinfelden.ch/
http://www.schuleweinfelden.ch/
http://www.schuleweinfelden.ch/documents/quintessenz.pdf
http://www.schuleweinfelden.ch/documents/quintessenz.pdf
http://www.schuleweinfelden.ch/documents/EvaluatQuintessenz.pdf
http://www.gesunde-schulen.ch/docs/s_4176_Quintessenz_Martin_Haffter.pdf
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Projekt des Monats Juni 2015  

Die Schatztruhe der Schule Gretzenbach 

Viele Eltern, Grosseltern, Götti oder Tanten, Pensionierte oder junge Erwachsene 
verfügen über zahlreiche Fähigkeiten, die den Schulalltag der Kinder bereichern und ergänzen. Im Res-
sourcen-Plan des ELTERNdRAhT Schule Gretzenbach (ESG) werden diese Schätze erfasst und so der 
Schule zugänglich gemacht.  

Den ELTERNdRAht der Schule Gretzenbach gibt es seit 2013. Eine Spurgruppe bestehend aus Eltern, 
dem Schulleiter und einer Lehrervertretung rief den ESG ins Leben. Mittlerweile sind pro Klasse zwei 
Delegierte jeweils für zwei Jahre gewählt, die mitwirken und mitgestalten. Die Ressourcen der Eltern 
und überhaupt der Menschen in Gretzenbach war schon in der vorbereitenden Spurgruppe ein Thema. 
Die Schule war interessiert, bei Aktivitäten auf Einwohnerinnen und Einwohner zugehen zu können.  

So entstand der Ressourcen-Plan, auf dem sich die Eltern und weitere Interessiere eintragen können. 
In den Bereichen „Wissen vermitteln“, „Unterstützen/Helfen“, „Hobbies“ sowie „Tierwelt" vermerken sie 
ihr berufliches Fachwissen, ihre praktischen Fähigkeiten, Hobbies oder weitere Spezialkenntnissen.  

Der sehr ansprechend gestaltete Ressourcen-Plan wird über die Kinder an 
die Familien und deren Umfeld verteilt. Im Begleitschreiben wird die Idee er-
klärt und um Rückmeldung gebeten. Eine Elterndelegierte verwaltet alle 
Pläne und erstellt daraus eine Liste, auf die alle Lehrpersonen Zugriff haben. 
So können diese bei Bedarf schnell und unkompliziert die entsprechende 
Spezialistin oder den passenden Experten kontaktieren.  

Am meisten beteiligen sich die Eltern in den Bereichen Sport und Tierwelt. 
So waren sie beispielsweise beim Jugendsporttag engagiert, hielten Vorträge zu bestimmten Themen, 
welche in der Schule auf dem Plan stehen oder luden zu Besuchen auf den Bauernhof ein.  

Angesprochen auf die gemachten Erfahrungen meinte Chantal Ramel, Präsidentin des ESG-Vorstan-
des, dass die angefragten Eltern gerne mitmachen. Doch müsse der Ressourcen-Plan seitens der 
Schule und des ESG bewusster in den Schulalltag integriert werden. Wie bei allen Neuerungen braucht 
es Zeit und Geduld, um diese in den Alltag zu verankert.  

Wenn diese Beschreibung Ihr Interesse geweckt hat und Sie noch weitere Informationen wünschen 
oder Fragen haben, gibt Ihnen Andreas Koch, Schulleiter gerne Auskunft. Sie erreichen ihn per Mail 
unter schulleitung@schulegretzenbach.ch.  

Weiterführende Links  

Website Schule Gretzenbach 

Website-Bereich ELTERNdRAhT 

Download des Ressourcen-Plans 

Begleitschreiben 

 

 

 

  

mailto:schulleitung@schulegretzenbach.ch
http://www.schulegretzenbach.ch/
http://www.schulegretzenbach.ch/index.php/kontakt/elterndraht-start
http://www.schulegretzenbach.ch/index.php/infos/downloads/elterndraht/43-ressourcenplan-2014-2015-final/file
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/06_Juni15/Begleitschreiben_Ressourcenplan.pdf
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Projekt des Monats August 2015  

Elternmitwirkung rund um den Sempachersee  

In den Luzerner Gemeinden rund um den Sempachersee beteiligen sich zahlreiche Mütter und Väter in 
den unterschiedlichen Elternforen oder –räte und wirken so bereits seit gut 10 Jahren in den lokalen 
Schulen mit. Je zwei Vertretungen der rund 13 Gremien beteiligen sich am Regionaltreffen.  

Der Austausch über die Arbeit, die Vernetzung untereinander und die Absprache 
über geplante Aktivitäten sind die Ziele der jährlichen Regionaltreffen. Aber auch 
das Gesellige kommt nicht zu kurz: zum 10-jährigen Bestehen der Gremien wurde 
im November 2014 ein Jubiläumsanlass mit einem Kinderkonzert in Sempach or-

ganisiert.  

Bereits seit fünf Jahren finden diese Regionaltreffen regelmässig statt und die Organisation sowie die 
Themenwahl liegen jedes Jahr bei einem anderen Gremium. Dieses Jahr organsierten die Veranstal-
tung die Elternforen Kotten und Neufeld aus Sursee. Gemeinsam diskutierten sie eine Kernfrage „Wozu 
sind wir da? Elternforen - Wirkungsfeld und Wahrnehmung". Als Resultat des Abends soll ein Infoblatt 
herausgegeben werden, das alle aktuellen EMW-Adressen enthält, auf Anlaufstellen und wichtige Fach- 
und Unterstützungsadressen hinweist sowie Ideen für Aktivitäten und Veranstaltungen auflistet.  

Pius Theiler von der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung legte die rechtliche Grundlage dar, auf 
der die EMW des Kantons Luzern basiert und zeigte auf, wie diese sich entwickelt hat. Anschliessend 
vertiefte er die Hintergründe, weshalb Eltern an der Schule mitwirken sollen und welche Entwicklungs-
ziele die Schulen mit der Unterstützung der Eltern anstreben. Anschliessend gab die Fachstelle Eltern-
mitwirkung einen Einblick in ihre Arbeit und Unterstützung. Dabei verwies sie auf das gebündelte Wis-
sen und die Erfahrungen, die auf der Website abgefragt werden können. Die Kontakt- und Anlaufstelle 
freiraum Sursee stellte Fanny Nüssli vor. Sie verwies auf deren Ziele und Hauptthemen vor und zeigte 
Angebote auf zur Zusammenarbeit und Unterstützung für die Elternforen.  

Im Hauptteil des Abends erläuterten die Elterngremien je ihr Selbstverständnis und  ihre Arbeitsweise, 
ihre Wirkung innerhalb der Schule und mit den Eltern. Sie gingen auf durchgeführte oder geplante Ak-
tivitäten ein. Neben den Unterschieden und verschiedenen Gewichtungen wurde das grosse Engage-
ment der Eltern deutlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit Diskussionen, Anregungen, 
Ideen für ihre weitere Arbeit sowie persönlichen Kontakten belohnt für die Zeit, die sie an diesem Abend 
eingebracht haben.  

Sybille Zihler, Präsidentin Elternforum Kotten Sursee, stellt sich als Kontaktperson für Rückfragen gerne 
per Mail zur Verfügung.  

 
Links  
Präsentation des Abends  

Elternforum Kotten  

Elternforum Neufeld  

Dienststelle Volksschulbildung, Rechte und Pflichten der Eltern  

Freiraum Sursee  

 

 

 

  

mailto:sybillezihler@yahoo.de
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/07_August15/Elternforen_Sempachersee.pdf
http://www.schulen-sursee.ch/cms/website.php?id=/schulen/kotten/elternmitwirkung.htm
http://www.schulen-sursee.ch/cms/website.php?id=/schulen/neufeld/elternmitwirkung.htm
https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_schulsystem/ss_syst_elternrechte
http://www.freiraum-sursee.ch/


 

 

 

15-PdM ganzes Jahr.docx  9/10 

Projekt des Monats Oktober 2015  

Eltern wirken – ein Elternrat entsteht 

Wie können wir die Zusammenarbeit von Schule und Eltern stärken und den ge-
genseitigen Respekt fördern? Als Antwort regte eine Gruppe engagierter Eltern der 
Aargauer Gemeinde Menziken ein Elternmitwirkungsgremium an. Eltern und Ver-
tretungen der Schule bildeten eine Spurgruppe und erarbeiteten das Reglement, 
welches auf das Schuljahr 2014/15 in Kraft gesetzt wurde. Maya Mulle begleitete 
den Prozess und führte alle „Wahlhelfer/-innen“ in ihre Aufgabe ein. Diese Unter-
stützung von aussen, wurde als sehr förderlich und bereichernd geschätzt.  

Mit den ersten Wahlen wurde die Elternmitwirkung öffentlich sichtbar und die Früchte der grossen Vor-
arbeit konnte geerntet werden. An den Klassenelternabenden wurden die Eltern mit einer Präsentation 
über die Elternmitwirkung informiert und erhielten Antworten auf ihre Fragen. Danach erfolgt die eigent-
liche Wahl von zwei Delegierten pro Klasse.  

Alle Elterndelegierten bilden den Elternrat und treffen sich pro Schuljahr zu zwei Vollversammlungen. 
Dazu sind auch Schulleitung und Lehrervertretung mit beratender Stimme eingeladen. Der Vorstand, 
bestehend aus elf Delegierten, trifft sich monatlich. Die Sitzungen dienen der Planung und Umsetzung 
des Jahresprogramms und der laufenden Projekte. Ausserdem werden Anliegen von Eltern und Schule 
thematisiert und triagiert. Mit WhatsApp-Gruppen pro Schulstufe ist der Elternrat gut vernetzt.  

Im letzten Schuljahr organisierten Elternrat und Oberstufe einen Kuchenverkauf zugunsten der Kinder-
herzstiftung „Cornelia“. Laetitia Guarino – für einmal ohne ihre Miss Schweiz-Krone – half mit, die süs-
sen Stücke an die Leute zu bringen. Zuvor diskutierte die Westschweizerin im Französisch-Unterricht 
mit Schüler/-innen der Abschlussklassen über ihr Leben, ihre Erfahrungen auf der Bühne aber auch 
über ihre Arbeit als Botschafterin. Aktuell auf dem Programm stehen die Organisation der Kinder-Disco, 
einen Veloparcours für die Kinder der 2. Klassen und die Suche nach Geschäften, die den „schnup-
pernden“ Schüler/-innen Einblick in ihre Arbeitsfelder geben. Ausserdem führt der Elternrat eine „Baby-
sitter-Liste“, in der die Adressen der Jugendlichen mit dem Rotkreuz-Ausweis gesammelt und verwaltet 
werden.  

Auf ihre Erfahrungen angesprochen, freut sich die Vizepräsidentin Jeannette Bentele, wie die Schule 
auf das Netzwerk des Elternrats zurückgreift für die Unterstützung bei Anlässen. Die wertschätzende 
Kommunikation der Schule über die Elternmitwirkung trägt ebenfalls zur Bekanntheit bei.  

Für Rückfragen erreichen Sie Jeannette Bentele per Mail: j.bentele@elternrat-menziken.ch 

 

Links: 

Website Elternrat: www.elternrat-menziken.ch 

Präsentation Elternmmitwirkung  

Reglement Elternrat Menziken 

 

 

 

  

http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/08_Oktober15/EMW_Menziken_kurz.pdf
http://elternrat-menziken.ch/?page_id=147
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Projekt des Monats Dezember 2015  

Wertschätzung für engagierte Elternmitwirkende  

Mit den Wahlen in die Elternmitwirkungsgremien sind meist auch Rochaden ver-
bunden. Bisherige Delegierte treten zurück und werden verabschiedet. Im Rahmen 
ihrer freiwilligen Tätigkeit haben sie die Schule unterstützt mit Energie, Zeit, Ideen 
und Herzblut. Ein Engagement, das viel Wert ist und doch schwierig zu beziffern ist.  

An der Schule Auzelg standen am 17. November die Wahlen 
ins Elternforum an. Es wurden Eltern aus dem Vorstand verab-
schiedet und neue gewählt. Mit einer speziellen Urkunde wurde 
den abtretenden Frauen und Männer Dank und Wertschätzung ausgedrückt.  

Entstanden ist die Urkunden-Idee schon vor einiger Zeit. Ein Vorstandsmitglied bat 
die Schulleiterin, Domenica Frigg, um eine Bestätigung für das Mitwirken im Eltern-
forum, um dies bei einer allfälligen Bewerbung beilegen zu können. Seither wird 

Eltern, die den Vorstand verlassen, an der Wahlveranstaltung eine Urkunde überreicht als Wertschät-
zung für ihre geleistete Arbeit. Das zeigt den Eltern, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 
der Schule geleistet haben. Es ist ein Zeichen des Dankes, dass sie sich dafür entschieden haben 

mitzudenken und mitzuwirken.  

Um die Urkunden jeweils individuell auf die Eltern anzupassen, lässt die Schul-
leiterin die entsprechenden Personen und deren Aktivitäten Revue passieren. Sie 
sagt dazu: „Ich bin jeweils ziemlich stolz auf die Eltern, wenn ich die Urkunde 
verfasse. Und ich glaube, sie sind es auch auf sich selbst, wenn wir ihnen die 
Urkunde überreichen“.  

Die Fachstelle Elternmitwirkung dankt der Schule Auzelg, dass sie uns die Ur-
kunden als Beispiel zur Verfügung stellt. Wir hoffen, dass dadurch noch viele tolle 
Ideen entstehen, um den engagierten Eltern zu zeigen, wie wertvoll ihr Beitrag 
für die Schule ist.  

Fragen zu den Auzelger Urkunden stellen Sie bitte direkt an Domenica Frigg, 
Domenica.Frigg@schulen.zuerich.ch.  

  

Gerne berichten wir darüber, welche anderen Formen von Anerkennung gelebt werden. Bitte nehmen 
Sie doch Kontakt mit mir auf: waldis@elternmitwirkung.ch.  

Links 

Urkunde (pdf) 

Website der Schule 

 

 

 

 

 

 

Elternbildung CH 
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mailto:Domenica.Frigg@schulen.zuerich.ch
mailto:waldis@elternmitwirkung.ch
http://www.elternmitwirkung.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2015/09_Dezember15/Urkunde_Elternforum_Muster2.pdf
http://www.schule-auzelg.ch/schule
http://www.schule-auzelg.ch/schule

