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Elternmitwirkung an Weiterführenden Schulen 
 
 
Unterschiede von Primar- zu Weiterführenden Schulen 
 

• An den Weiterführenden Schulen wir die Partizipation der Schulkinder gross-
geschrieben. 

• Die Selbständigkeit der Schulkinder wird gefördert und unterstützt. 

• Klassenvertretungen sind nicht mehr die direkte Anlaufstelle für die Eltern. 

• Kein Kontakt der Eltern untereinander (WhatsApp-Gruppen Klasse XY oder ähnliches). 
 
Elternräte / Elternbeiräte / Elternforen 
 

• Dreh- und Angelpunkt für den Aufbau und die Entwicklung von Elternmitwirkung ist 
auch bei den Weiterführenden Schulen die Schulleitung.  

• Sie übernimmt die Initiative für den Aufbau von Elternmitwirkung und entwickelt das für 
den Schulstandort geeignete Modell in Zusammenarbeit mit der bestehenden 
Elternvereinigung und interessierten Eltern. 

 

• Elternmitwirkung findet individueller statt. 

• Elternräte und Elternbeiräte sollten aber weiterhin eigenständig sein und sich selber 
konstituieren. 

• Fixe offene Elternforen sind auch eine Möglichkeit. 

• Die Schulleitung schafft an Elternabenden die Plattform, die Elternmitwirkung optimal 
vorzustellen und motivierte Eltern finden zu können. (Apéro, Austauschmöglichkeiten) 

• Ideal wäre es, wenn 1-2 Eltern pro Schulstufe im Elternrat vertreten sind – generell 
schlagen wir aber vor – Jeder der sich aktiv im Elternrat beteiligen möchte, sollte 
Willkommen sein! 

 
Ideenpool für EMW an WS 
 
Es gibt einen Elternrat, der 4 fixe Anlässe im Jahr hat zB. Teamstunde bei Jahresplanung 
der Schule, Neue Mitglieder werben am Elternabend mit Apéro, Austauschmöglichkeit am 
Tag der offenen Türe für die Eltern, Vortrag für Eltern organisiert durch den Elternrat. 
Zusätzlich ist der Elternrat im aktiven und regelmässigen Austausch mit der Schulleitung 
resp. erhält Informationen. Der Kontakt unter den Elternräten funktioniert gut. Die neuen 
digitalen Möglichkeiten werden genutzt. 
 
Ein anderer Elternrat trifft sich fix zweimal mit der Schulleitung der WS, organisiert die 
wöchentliche Fruchtpause für die Schüler der WS, die jährliche Fahrradkontrolle und hat 
weitere fixe Aktivitäten in der Jahresplanung. Der Kontakt unter den Elternräten 
funktioniert gut. Die neuen digitalen Möglichkeiten werden genutzt. 
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Themen für Elternmitwirkung an Weiterführenden Schulen 
 

• Strassensicherung 

• Lobbying für Schule 

• Themen von Eltern - Beispiele 
o Gestohlene Fahrräder 
o Nachhilfe 
o Gefährliche Verkehrspunkte 
o Spagat EMW ohne peinlich für Kinder zu sein – es geht! 

• Vortrag zu aktuellen Themen organisieren – nur für Standort oder offen für andere 
Interessierte 

• Feedback-Kultur zum konstruktiven Austausch schaffen 

• Sicht der Eltern einbringen – Ist für Schulleitung sehr interessant 

• Leistungsdruck 

• Lernstrategien 

• Unterstützung Kinder durch die Eltern 

• Rollenklärung bei Berufswahl 
 
Unterstützung 
 
Der Elternverband bietet mit ihren Plattformen allen EOs den Austausch untereinander an. 
Miteinander und gemeinsam können wir viel erreichen!  
 
Gerne unterstützen wir auch bei Fragen oder können den passenden Kontakt vermitteln. 


