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Elternmitwirkung und Finanzen 
Resultate der Umfrage 2012 
 

Immer wieder wird die Fachstelle Elternmitwirkung von Elterndelegierten kontaktiert mit Fragen 

rund um die Finanzierung der EMW-Gremien oder deren Anlässen. 

Im Frühjahr 2012 rief die Fachstelle deshalb die Abonnentinnen und Abonnenten des Newslet-

ter auf, sich an der Umfrage „Elternmitwirkung und Finanzen“ zu beteiligen.  

Von den fünfzehn Teilnehmenden stammten 10 Antworten aus Primar- und zwei aus Sekundar-

schulen. 3 Rückmeldungen kamen aus Schulen, die alle Stufen umfassen. Vertreten waren 

dabei Schulen aus den Kantonen Zürich, Aargau, Schwyz, St. Gallen und Bern.  

Fast alle Gremien arbeiten mit Arbeits- und Projektgruppen. Bei mehr als der Hälfte nehmen die 

Schulleitungen oder Lehrervertretungen immer oder teilweise an den Leitungssitzungen teil. 

Der Bericht mit den Resultaten der Umfrage und den Empfehlungen der Fachstelle soll Ihnen 

bei den Verhandlungen mit Ihrer Schule helfen. 

 

Angaben rund ums Budget 

Die Finanzen, die einem Gremium jährlich zur Verfügung stehen, sind entweder pauschal fest-

gelegt, abhängig von den Vollzeiteinheiten der Lehrerstellen oder Anzahl Klassen sowie teilwei-

se zuzüglich eines Basisbeitrags. Lediglich in einer Gemeinde hat die Elternmitwirkung kein 

Budget. Die Beiträge variieren sehr stark und liegen umgerechnet auf eine Klasse zwischen 

93.75 bis 330.00 im Jahr, was einen Durchschnitt von knapp 200.00 ergibt. 

Die Gremien können entweder selber und/oder in Absprache mit der Schulleitung entscheiden, 

wie das Budget verwendet werden soll. 

 

Wozu wird das Geld verwendet? 

Am meisten geben die EMW-Gremien aus für Honorarkos-

ten, Getränke und Verpflegung bei Anlässen sowie Ge-

schenke an abtretende Klassendelegierte. 

Ebenfalls ein wichtiger Posten bildet die Wertschätzung der 

ehrenamtlichen Arbeit der Gremien sowie Unterstützung 

gemeinsamer Aktivitäten.  

Auch Ausgaben für Kopien und weitere Drucksachen wer-

den über das EMW-Budget abgerechnet. 

Eine Abgeltung für Vorstandsarbeit wird zwar als sinnvoll und wünschenswert, aber auch 

schwierig umsetzbar erachtet. 

Es haben sich auch Schulen gemeldet, die trotz Interventionen kein Budget zugesprochen er-

halten, da die Elternmitwirkung ehrenamtlich sei. Aktivitäten als Wertschätzung der ehrenamtli-

chen Arbeit oder zur Unterstützung der Arbeitsfähigkeit dürfen der Schule nicht in Rechnung 
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gestellt werden. Da die Mitglieder der Schulpflege Sitzungsgelder und Spesenentschädigungen 

erhalten, sowie zu einem jährlichen Essen eingeladen sind, ist die Situation für die Elterndele-

gierten wenig motivieren. 

 

Zusätzliche Gelder und Sponsoring 

Bei den meisten Schulen können nebst den regulären Beiträgen noch zusätzliche Gelder für 

Projekte beantragt werden. Ausserdem bemühen sich die Gremien auf vielfältige Arten weiter 

Finanzen zu beschaffen, in dem sie entweder Gelder sammeln oder mit Sponsoren zusammen-

arbeiten. Dazu zählt nebst interessierten Banken oder Versicherungen meist das lokale Gewer-

be, das Sachspenden macht oder beispielsweise den Druck von Einladungen übernimmt.  

Hier noch einige Ideen, die genannt wurden für das Sammeln von zusätzlichen Mitteln: 

- Erlös Schulfest 

- Kaffeekasse an Anlässen: z.B. Kinderflohmarkt, Puppenspiel 

- Unkostenbeitrag an Elternbildungsveranstaltungen 

- Sponsoren und Gönner 

- Znüniverkauf für Neuausstattung der Pausenspielkiste 

- Mithilfe bei Anlässen 

- Standverkauf Bücher für die Vorschulbibliothek 

- Elternbeitrag für den Pausenkiosk 

 

Erfahrungen der Stadt Winterthur 

Die IG Elternräte der Stadt Winterthur haben sich eingesetzt für eine einheitliche Gestaltung der 

Finanzen. Aktuell werden pro Vollzeiteinheit Fr. 50.- ausbezahlt.  

Die IG Elternräte Winterthur hat im Mai 2012 eine Anfrage beim Schulstadtrat eingereicht mit 

dem Ziel, die Budgetverwaltung für die Elterngremien in den Schulkreisen einheitlicher gestaltet 

werden könnten. Die Elternräte, die das Geld selber verwalten dürfen sind sehr zufrieden. Sie 

können die Jahresplanung besser machen und wissen genau, welche Mittel ihnen zur Verfü-

gung stehen.  

Wichtig ist, dass diese Elternräte ein Privat- oder Sparkonto als Elternrat eröffnen mit der Schu-

ladresse. Elternräte die wegen mit jeder Quittung an die Schulleitung gelangen müssen, wissen 

oft nicht mal wie viel Geld ihnen zur Verfügung steht. Eine Jahresplanung ist so nur erschwert 

möglich. Ausserdem belastet es die Beziehung zur Schulleitung. Die Elternräte empfinden dann 

die Haltung der Schulleitung als Misstrauen oder sie glauben, es werde ihnen nicht zugetraut 

angemessen mit dem zur Verfügung stehenden Geld umzugehen.  

Der IG Vorstand hat vorgeschlagen, eine Empfehlung an die Schulleitungen auszuarbeiten. 

Darin soll stehen unter welchen Bedingungen eine autonome Budgetverwaltung der Elternräte 

möglich ist. So muss z. B. im Leitfaden des Elternrates festgehalten sein, dass es einen Kassier 

und Revisoren, zudem muss eine Jahresrechnung gemacht werden zuhanden der Schulleitung.  

Rückmeldungen von Schulleitungen zeigen, dass sie aufgrund einer solchen Empfehlung bereit 

wären, die Budgetverwaltung den Elternräten zu überlassen.  
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Empfehlung Fachstelle Elternmitwirkung 

- Die Schule stellt einen jährlichen Betrag von mind. Fr. 1‘000.- für Getränke, eine Veranstal-

tung und Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit zur Verfügung. Grosse Schulen erhal-

ten zusätzlich einen Betrag pro Klasse. Für Projekte zu Gunsten der Schüler/innen und 

Schüler können zusätzliche Gelder beantragt werden.  

- Die Verwendung der jährlich zur Verfügung gestellten Gelder liegt in der Kompetenz des 

Vorstands des Elternmitwirkungsgremiums. 

- Die Elternmitwirkungsgremien rechnen über die Schulverwaltung mit Quittungen ab und 

führen eine einfache Buchhaltung (Milchbüchlirechnung). 

Oder die Schule eröffnet ein PC-Konto und zahlt den jährlichen Betrag auf das Konto ein. 

- Geklärt werden muss, ob Sponsoring erlaubt ist und wenn ja, welche Rahmenbedingungen 

berücksichtigt werden müssen. 

- Bedingungen, die an die Zahlungen der Gelder geknüpft sind, müssen im Voraus bekannt 

und transparent sein: z.B. Erstellen eines schriftlichen Jahresberichts, einfache Buchhal-

tung, Budgeteingabe und Abrechnungen etc. 

- Hilfen zur Budgetierung sind auf www.elternmitwirkung.ch und Informationen zur Finanzie-

rung von Elternbildungsveranstaltungen auf www.elternbildung.ch abrufbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternbildung CH 
Fachstelle Elternmitwirkung 
Steinwiesstrasse 2 
8032 Zürich 
Tel. 044 380 03 10 
mulle@elternmitwirkung.ch 
www.elternmitwirkung.ch 


