
 
 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Schon bald geht das aktuelle Schuljahr zu Ende, in dem der Elternrat sich um die 
„traditionellen“ Anlässe (Elternbildungsanlass, Mittagessen, Apéro Adventsfenster) 
gekümmert hat. Gefreut hat uns, dass sich mehrere Eltern mit Anliegen an uns gewendet 
haben, für welche wir uns gemeinsam mit der Schule um geeignete Lösungen kümmern 
konnten (Schuhe beim Eingang ausziehen, Veröffentlichung von Fotos der Kinder auf der 
Homepage etc.). 
 
Schwerpunktmässig haben wir uns in diesem Jahr auch mit der Organisationsform des 
Elternrats beschäftigt und diese an die aktuellen Begebenheiten angepasst. Auf Beginn des 
nächsten Schuljahres werden sich noch 3 der bisher 7 Elternräte wieder zur Wahl stellen. 
Daher wäre es schön, wenn Sie sich schon jetzt Gedanken machen, ob Sie sich die 
Mitwirkung im Elternrat vorstellen könnten. 
 
Weitere Informationen zum Elternrat können Sie gerne dem beiliegenden Informationsblatt 
entnehmen. 
 
 
 
Mit besten Grüssen 
Elternrat Wildberg 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elternrat 
 
 
 
„Schule und Eltern tragen die gemeinsame Verantwortung für eine positive 
Entwicklung des Kindes“ 
 
 
 
Was ist der Elternrat 
 
Der Elternrat ist ein Netzwerk für alle Eltern, die sich für die Schule ihrer Kinder interessieren 
und sich dafür engagieren möchten. Er will kommunizieren, vernetzen und den Eltern eine 
offizielle Plattform rund um das Thema Schule-Elternhaus bieten. Der Elternrat setzt sich für 
den Gedanken- und Informationsaustausch zwischen Eltern und Schule ein. Er wirkt als 
Anlaufstelle auf Gesamtschulebene. 
 
Ziel der Mitwirkung ist ein wirksames Dreieck „Schule – Eltern – Schülerinnen und Schüler“, 
das bewusst an gemeinsamen Zielen arbeitet.  
 
Das Volksschulgesetzt schreibt vor, dass Eltern ihre Interessen einbringen können müssen. 
Ein Gremium, welches den Austausch zwischen Schule – Eltern – Schule wahrnimmt, muss 
„institutionalisiert“ bestehen. In der Primarschulgemeinde Wildberg wird dies in der Form 
eines Elternrates umgesetzt. 
 
Kinder verdienen unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung, denn sie sind unsere Zukunft. 
 
 
Unser Engagement 
 

 Wir nehmen Anliegen der Eltern gegenüber der Schule entgegen und suchen eine 
gesamtheitliche Lösung. 

 Wir organisieren regelmässig informative, weiterbildende und den Austausch fördernde 
Anlässe, z.B.  
Elternbildungsanlass 
Mittagessen für alle SchülerInnen und Lehrpersonen 
etc. 

 Wir unterstützen bei der Durchführung von Schulanlässen 

 Wir führen 2 – 3 Sitzungen pro Jahr des Elternrats mit der Schulleitung und einer 
Lehrervertretung durch 

 


