
 

 

Je mehr Eltern sich in einem der drei Bereiche des Elternfo-

rums engagieren, desto lebendiger und persönlicher wird der 

Schulalltag. Es entstehen vielfältige Kontakte zu anderen El-

tern und Lehrpersonen, der Einblick in den Schulalltag wird 

vertieft und die Kinder freuen sich, wenn sich ihre Eltern für 

ihre Schule einsetzen. 
Als Wertschätzung für die Mithilfe wird einmal pro Jahr ein 

Dankesanlass für alle Helferinnen und Helfer durchgeführt. 

 

 

 

Was habe ich davon?  

Wo kann ich mich melden? 

Melden Sie sich auf dem Schulsekretariat 071 499 26 15 

oder unter elternforum.mikado@gmx.ch 

Primarschule Heimat-Buchwald 

Heimatstrasse 9 

9008 St. Gallen 



Wofür? 

 

Das Elternforum ist ein Bindeglied zwischen der Schule 

und den Eltern. Es trägt zu einem lebendigen Schulalltag 

bei und bringt Anliegen der Eltern in die Schule und umge-

kehrt. Es setzt sich dafür ein, dass sich die Kinder in der 

Schule wohl fühlen. 

 

Eltern unterstützen die Lehrkräfte bei Schulanlässen und 

führen verschiedene Aktivitäten durch. Dazu gehören:  

Lausmorgen  

Kinderflohmarkt  

Velocheck 

Velofahrkurs  

internationaler Znüni bei Schuljahresbeginn  

Pausenkiosk  

Elterncafé  

Adventsfenster im Quartier mit Suppenznacht  

Es gibt 3 Bereiche, in denen sich Eltern engagieren. So 

können sich alle je nach zeitlichen Möglichkeiten und Inte-

ressen einbringen. 

Vorstand 

Der Vorstand besteht aus 4 bis 5 Eltern und einer 

Schulvertretung (Schulleitung Stellvertretung). Der 

Vorstand organisiert das Elterncafé, Elternbildungsan-

lässe und trifft sich jedes Quartal mindestens einmal, 

um sich mit verschiedenen Fragestellungen auseinan-

derzusetzten. 

 

 

 

 

Was?  

 

Helfer und Helferinnen 

Die Helferinnen und Helfer unterstützen durch zahlrei-

che Hilfestellungen bei den verschiedenen Anlässen, 

zum Beispiel backen sie einen Kuchen, schenken beim 

Flohmarkt Getränke aus, kontrollieren die Haare der 

Kinder auf Läuse, verkaufen am Pausenkiosk gesun-

den Znüni, kontrollieren die Velohelme beim Velomor-

gen und, und, und… 

Die Mithilfe kann einmalig, sporadisch oder regelmäs-

sig sein – je nach zeitlichen Möglichkeiten. 

 

Verantwortliche 

Zu den Verantwortlichen zählen alle Personen, die 

einen der oben aufgeführten Anlässe organisieren. Sie 

suchen zum Beispiel Helferinnen, koordinieren die In-

formationen, sind bei der Durchführung anwesend und 

führen die Helfer in ihre Aufgabe ein.  Sie sind die An-

sprechperson für alle Fragen, die den Anlass betreffen 

und Kontaktperson für die Schule. Der Vorstand und 

die Verantwortlichen treffen sich einmal jährlich für eine 

Strategiesitzung, um die Jahresziele festzulegen und 

die Anlässe zu planen. 


