
 

 

                          

 

   

 

 

 

 

 

                      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten: 

 

Sandra König 

Präsidentin Elternrat Schulhaus Oberzil 

E-Mail: koenig_sandra@hotmail.com 

 

 

 

 

Weitere Infos (u.a. die Termine der Eltern-

ratssitzungen) finden Sie unter: 

www.elternforum-oberzil.ch 

 

 

                

 

 

ELTERN 

FORUM 
 

 

 

 

gemeinsam statt einsam 

  

 

http://www.elternforum-oberzil.ch/


ELTERNFORUM 

SIE als Eltern, deren Kinder die Schule Oberzil 

und die dazugehörenden Kindergärten besu-

chen, bilden das Elternforum. 

Das Elternforum unterstützt die partner-

schaftliche Beziehung zwischen der Schule 

und den Eltern und setzt sich somit aktiv für 

eine gute Schule ein. 

Im Mittelpunkt steht dabei das Wohl unserer 

Kinder. 

SIE als Eltern können Anliegen und Ideen 

einbringen und bei Arbeitsgruppen und An-

lässen mitwirken. 

Ihre Mitarbeit wird sehr geschätzt, ist ehren-

amtlich und endet mit der Schulpflicht des 

Kindes an der Schule Oberzil. 

 

 

 

 

Bringen SIE Ihre Anliegen und Ideen ein! 

KLASSENDELEGIERTE 

Am ersten Elternabend des neuen Schuljah-

res werden unter den Eltern jeder Klasse 

ein(e) Klassendelegierte(r) und eine Stellver-

tretung gewählt. 

Die Klassendelegierten und Stellvertreter 

 nehmen nach der Wahl mit der Klassen-

lehrperson Kontakt auf und besprechen 

mit ihr die zukünftige Zusammenarbeit 

sowie die gegenseitigen Erwartungen. 

 nehmen an den Elternratssitzungen teil 

(etwa zweimal im Jahr). 

 leiten Informationen (Protokoll, Präsen-
tationen, etc.) des Elternrats/Vorstands 
an ihre Klasseneltern weiter. 

 helfen nach ihren Möglichkeiten mit, 

klasseninterne sowie klassenüber-

greifende Anlässe zu organisieren oder 

zu unterstützen. 

 nehmen Anliegen, Interessen, Ideen der 

Klasseneltern auf und bringen diese in 

den Elternrat ein. 

 

Werden SIE Klassendelegierte/r!

ELTERNRAT / VORSTAND 

Die Klassendelegierten und deren Stellvertre-

ter aller Klassen bilden gemeinsam den El-

ternrat.  

Der Elternrat behandelt Anliegen und Vor-

schläge der Klasseneltern. Er schlägt Themen 

für Arbeitsgruppen und Projekte vor und 

unterstützt diese. 

Aus dem Kreis des Elternrates wird der Vor-

stand gewählt. Der Vorstand nimmt Anliegen 

und Anträge der Klassendelegierten, der 

Lehrervertretung und der Schulleitung ent-

gegen oder bringt Anliegen ein. Er setzt Ar-

beitsgruppen ein und organisiert bei Bedarf 

Veranstaltungen im Bereich der Elternwei-

terbildung. 

Der Elternrat sowie der Vorstand werden 

beratend ergänzt durch die Schulleitung und 

eine Vertretung der Lehrerschaft. 

 

 

Auch SIE als Eltern sind herzlich einge-

laden, an den Sitzungen des Eltern-

rates teilzunehmen.  



 


