
 
 
Leitfaden für Eltern-Delegierte 
 
  

Liebe Delegierte, lieber Delegierter 
 
Dieser Leitfaden soll dir als Gedankenstütze und Orientierungshilfe dienen. 
 
Ziel und Zweck des Elternrats 
Alle Schulen im Kanton Zürich sind gemäss Volksschulgesetz vom 7.2.2005 angehalten, ein Organ der 
Elternmitwirkung zu etablieren. Dieser hat zum Zweck, die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternschaft zu fördern. Er dient damit „der Wahrnehmung der gemeinsamen 
Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler, die sich aus dem Erziehungsauftrag der Eltern und 
dem Bildungs- / Erziehungsauftrag der Schule ergibt.“ (aus: Geschäftsordnung des Elternrats Am 
Uetliberg vom 16. Juni 2010) 
 
Aufgaben der Delegierten 
Als Vertreter/in „deiner“ Klasse/“deines“ Horts bist du aufgefordert: 
- mit den Lehrpersonen deiner Klasse bzw. mit dem Leiterteam deines Horts im regelmässigen 

Austausch zu stehen  
- Möglichkeiten zu nützen, bei denen die Eltern die Lehrpersonen/das Leiterteam entlasten bzw. mit 

ihr/ihm zusammen arbeiten können (Bsp. Eltern kümmern sich um die Verpflegung an einem 
Schulanlass / Eltern engagieren sich an der Erzählnacht / etc.) 

- die Eltern deiner Klasse so gut wie möglich zu vernetzen (Email-Adressen sammeln, damit du die 
Eltern jederzeit erreichen kannst) 

- die Anliegen/Fragen der Eltern deiner Klasse/deines Horts aufzunehmen und an den Vorstand 
weiterzuleiten 

- dich mit den andern Delegierten deiner Stufe (Kindergarten, Unter- oder Mittelstufe, Hort) 
auszutauschen 

- an den Delegiertenversammlungen des Elternrats teilzunehmen (falls du verhindert bist, deine 
Stellvertretung aufzubieten) 

- die Wahl einer Nachfolge als Elternratsdelegierte/r zu organisieren, dieser/m das Wichtigste 
weiterzugeben und die Eltern über Sinn und Zweck des Elternrats sowie über laufende Projekte zu 
informieren  

Bitte denk daran: Als Elterndelegierte vertreten wir nicht unsere eigenen Interessen und die unserer 
Kinder, sondern die aller Kinder und Eltern der Klasse/des Horts.  
 
Kontaktaufnahme mit der Lehrperson/dem Team 
Beim ersten Treffen empfiehlt es sich, folgende Fragen zu erörtern: 
- Gibt es bereits Projekte/Anliegen, bei denen Mithilfe und Unterstützung von den Eltern bzw. von 

den Delegierten gewünscht sind? 
- Welche Projekte/Themen können wir gemeinsam angehen? 
- Wie können wir die Eltern der Klasse/des Horts erreichen und informieren? 
- Ist es wertvoll, die Ressourcen und das Know-how der Eltern aufzulisten, um diese bei einem 

Projekt gezielt ansprechen zu können? 
- In welchem zeitlichen Abstand kann sich die Lehrperson/das Hortteam ein weiteres Treffen 

vorstellen?  
 
Bei Fragen kannst du jederzeit ein Mitglied des Vorstands kontaktieren. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und danken herzlich für dein Engagement! 
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