Informationsblatt für Klassenlehrpersonen
Die Klassenlehrperson ist die Verbindungsperson zwischen Schule und
Elternm itwirkung.
Sie ist die direkte Ansprechperson für die in ihrer Klasse gewählten
Klassenvertreterinnen und Klassenvertretern.

Aufgaben
Die Klassenlehrperson unterstützt die W ahlen der Klassenvertreter/innen am
Elternabend am Anfang des Schuljahres.
Vorgehen bei W iederwahl:
•

Die Klassenlehrperson sucht vor Ende des Schuljahres das Gespräch mit ihren
Klassenvertreter/innen und klärt ab, ob diese ihr Amt weiterführen oder abgeben
möchten. Treten die Klassenvertreter/innen zurück, gibt es eine Neuwahl.

•

Die Klassenlehrperson bespricht vor dem Elternabend die Wiederwahl mit ihren
Klassenvertreter/innen und nimmt das Traktandum «Wiederwahl der
Klassenvertreter/innen» in die Einladung auf.

Vorgehen bei Neuwahl:
•

Mit der Einladung zum Elternabend soll im Zusammenhang mit dem Traktandum «Wahl
der Klassenvertreter/innen» das Beiblatt zur Wahlvorabklärung (Download ElternHomepage) mitgeschickt werden. Darauf können sich interessierte Eltern zur Wahl
stellen.

•

Für die Wahl der neuen Klassenvertreter/innen sind die ehemaligen Klassevertreter/innen
zuständig. Die Klassenlehrperson sucht das Gespräch mit ihnen und bespricht kurz den
Zeitpunkt und das Vorgehen bei der Wahl.

•

Am Elternabend stellen die ehemaligen Klassenvertreter/innen die Elternmitwirkung,
deren Aufgaben und Ziele vor.

•

Die Lehrperson informiert die Klassenvertreter/innen vorab über evtl. Kandidatinnen
und Kandidaten, welche sich via Beiblatt zur Wahlvorabklärung gemeldet haben.
Falls sich bis zum Elternabend niemand zur Wahl gestellt hat, sollten die ehemaligen
Klassenvertreter/innen, aber auch die Lehrperson die Klasseneltern für dieses Amt
interessieren und sie zur Kandidatur motivieren.
Bei einer neu zusammengesetzten Klasse ist es hilfreich, wenn sich die Kandidatinnen
und Kandidaten kurz vorstellen, damit alle diese kennen lernen.
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•

Über die Wahl ist ein Protokoll zu führen. Dies übernehmen die für die Wahl zuständigen
Klassenvertreter/innen.

•

Sollten Probleme bei der Wahl auftreten, müssen diese umgehend dem Vorstand des
Elternrates gemeldet werden.

Allgem eines
Die Klassenlehrperson hält den Kontakt zu ihren Klassenvertreter/innen aufrecht.
•

Es ist von Vorteil, wenn die Klassenlehrperson am Anfang des Schuljahres mit ihren
Klassenvertreter/innen das Jahresprogramm und die geplanten Aktivitäten bespricht.
So können allfällige Einsätze der Eltern frühzeitig ins Auge gefasst oder Inputs
aufgenommen werden.

•

Sollte die Klassenlehrperson Unterstützung und Mithilfe der Eltern brauchen, kann sie
das mit ihren Klassenvertreter/innen besprechen, welche dann die Einsätze
organisieren. Eine frühzeitige Bekanntgabe der Einsätze, erleichtert die Helfersuche. Evtl.
kann am Elternabend schon ein Einsatzplan herumgereicht werden, auf dem sich die
Klasseneltern eintragen können.

•

Bei Problemen, welche die ganze Klasse betreffen, kann zusammen mit den
Klassenvertreter/innen ein Weg zur Lösung gesucht werden, sei es durch die
Organisation eines Elternabends oder einzelnen Gesprächsrunden usw.

•

Treten Probleme mit den Klassenvertreterinnen oder Klassenvertretern auf, so ist der
Vorstand zu informieren.

Im Voraus herzlich Dank für den wichtigen und überaus wertvollen Einsatz für die
Elternmitwirkung.
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