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Checkliste für die Wahl der Elterndelegierten und Stellvertreter 
 

Herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, die Elternratswahlen durchzuführen. Die 
vorliegende Checkliste zeigt dir, wie du das machen kannst. Selbstverständlich bist du frei in 
der Gestaltung. Wichtig ist, dass am Schluss möglichst zwei (oder mehr) Elternvertreter 
gewählt sind und sich ein Team für die Erzählnacht gebildet hat. 
 
Erster Schritt 
Erkundige dich möglichst rasch zu Beginn des Schuljahres bei der Lehrperson, ob sie einen 
Elternabend plant. 
 
Falls kein Elternabend geplant ist… 

- … und du (und deine Stellvertretung) wieder zur Verfügung steht - Informiere bitte 
die Eltern mit einem Brief/Mail, dass ihr euch zur Verfügung stellt als Delegierte und 
dass ihr ohne Gegenkandidaturen als still wieder gewählt geltet. (Falls ihr 
Unterstützung braucht, kontaktiert klaus.ammann@gmx.ch)  

- … und du (und deine Stellvertretung) NICHT wieder zur Verfügung steht – Bittet die 
Lehrperson möglichst rasch einen Elternabend anzusetzen (Vorgehen gemäss der 
folgenden Checkliste), oder schriftlich eine Wahl durchzuführen. 

 
Vor dem Elternabend  
Bitte die Lehrperson, am Elternabend eine Viertelstunde für den Elternrat, für Bilanz, 
Projekte und Wahl zu reservieren.  
 
Am Elternabend  (Mitnehmen: Checkliste/Wahlzettel - 50 Stück/Fragebogen - 20 
Stück/Leitfaden – 2 Stück)  
Schreib die Adresse unserer Website www.elternrat-am-uetliberg.ch an die Wandtafel und 
stell den Elternrat kurz vor – z.B. anhand der folgenden Informationen: 

- Der Elternrat ist das vom Volksschulgesetz vorgesehene Gremium der 
Elternmitwirkung. Er soll eine Brücke schaffen zwischen Schule und Elternschaft. Die 
Idee dahinter: eine Schule, die die Eltern einbezieht, ist eine aktivere, vielfältigere 
und konfliktärmere Schule. 

Diese Projekte laufen im Jahr 2014/15: (auf der 2. Seite ausführlichere Erläuterungen) 
- Gemeinsames Ballonsteigenlassen aller Klassen erste Augustwoche (dann schon 

vorbei) 
- Verschiedene andere Elternbildung, Verkehrsicherheit, Klassengrössen, etc. – siehe 

www.elternrat-am-uetliberg.ch 
- Und ganz wichtig: die Erzählnacht – das ist DER grosse Anlass des Elternrats. Ideal 

um Brücke zwischen Eltern und Schule zu schaffen. Ziel: Dieses Jahr wieder möglichst 
viele Geschichten-Posten (alle Eltern haben Brief erhalten). Thema: „Ich spiele, du 
spielst – spiel mit!“, fast unendlich viele Möglichkeiten. Wer macht mit – wer hilft 
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einem Posten zu organisieren, Suppe ausschenken, Besucher informieren? – Bitte auf 
beiliegendem Zettel eintragen und nach dem Elternabend kurz ev. mit der 
Lehrperson besprechen 

 
Führe die Wahl durch: 

- Erkläre den Eltern, was einE DelegierteR zu tun hat (vertritt die Eltern der Klasse, 
trägt ihre Anliegen in den Elternrat, informiert die Eltern über die Aktivitäten des 
Elternrats, zwei Delegiertenversammlungen pro Jahr (jeweils Mittwochabend 19:30 
bis 21:30, ev. Mitarbeit in einer Projektgruppe - siehe auch den beiliegenden 
„Leitfaden für Elterndelegierte“) / der/die StellvertreterIn unterstützt dabei, die 
beiden können auch alles gemeinsam machen 

- Teile den Eltern mit, ob ihr (Delegierter und Stellvertreter) noch einmal zur Wahl zur 
Verfügung steht? Interessiert sich sonst noch jemand?  

- Falls sich niemand anderes interessiert, frag, wer eure Wiederwahl unterstützt. 
(Handaufstrecken) 

- Falls ihr nicht mehr antretet und/oder es andere Kandidaturen gibt, lass alle Eltern 
zwei Namen auf ihren Wahlzettel schreiben. Zähle das Resultat aus und nimm Namen 
und Adresse der neu gewählten Delegierten und Stellvertreter auf. 

- Gratuliere und danke den neu Gewählten und gib Ihnen eine Kopie des Leitfadens 
mit. 

 
 
Elternumfrage: (Fragebogen – separates Dokument - verteilen) 
Möglichst alle Eltern – auch diejenigen die nicht an der Erzählnacht mitwirken 
wollen/können - tragen Name, Adresse, Email und Möglichkeiten zur Mitwirkung an der 
Erzählnacht 2014 ein.) Vor allem die Emailadresse ist dem Elternrat wichtig, um 
unkompliziert Informationen an die Eltern zu senden, oder Bedürfnisabklärungen 
unternehmen zu können etc.  

 
Zum Schluss: 
Wer Bedürfnisse, Klagen, Lob hat, kann das schriftlich oder mündlich bei Euch deponieren 

 
Im Anschluss an den Elternabend 
Als neue bzw. wiedergewählte Delegierte, meldet Ihr bitte dem Vorstand wer gewählt ist 
und schickt uns alle gesammelten Namen und deren Email-Adressen 
(klaus.ammann@gmx.ch) möglichst in elektronischer Form. 
 
Herzlichen Dank für dein/euer Engagement! 
 
Der Vorstand des Elternrats Am Uetliberg 
 
Zürich, August 2014 
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