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Leitfaden Elternabend Schule 
 
 
Elternabend – Ablauf vor/während/danach 

• Die Klassenlehrperson kommt mit einem Termin auf den Klassen/-Stufenvertreter zu. 

• Ihr bekommt ein Zeitfenster für den Elternrat-Teil und für die allfällige Wahldurchführung. 

• Es werden nicht mehr fixe jährliche Elternabende durchgeführt. 
 
Elternrat-Teil 

• Bitte informiert die Eltern über die Aktivitäten im vergangenen Schuljahr. Wichtig ist auch die 
anstehenden und zukünftigen Aktionen aufzuzeigen. Als Hilfestellung steht eine Präsentation 
vom Vorstand zur Verfügung, die ihr nach euren Bedürfnissen und Situation anpasst. 

• Selbstverständlich dürft ihr frei erzählen oder ein Thema zur Diskussion aufgreifen. 

• Die Statuten und ZAV lassen mehr Raum für die Elternabende für die Schule offen. Dennoch ist 
es wichtig, dass wir über unsere Arbeit und Engagement jährlich berichten.  

• Fragen? Bitte kommt auf den Vorstand zu. 
 
Wahlen  
In den 1. Klassen werden Wahlen durchgeführt, da die Kindergärten auf neue Klassen verteilt 
werden. 
 
In den folgenden Klassen (2.-5.) sind Wahlen laut Statuten nur bei Rück-/Austritten erforderlich. Wer 
sich nicht mehr zur Verfügung stellt, macht sich bitte im Vorfeld Gedanken über eine mögliche 
Nachfolge, fragt diese Personen persönlich an, informiert alle Eltern kurz über die bevorstehenden 
Wahlen und bezieht den Vorstand mit ein. Ziel ist es, die Nachbesetzung einfach und effizient 
durchführen zu können. Eine Vorsondierung hilft dabei sehr und die Eltern können sich ebenfalls 
dazu im Vorfeld Gedanken machen. 
 
Die Person, die die Wahl durchführt füllt das Wahlprotokoll aus. Das Wahlprotokoll wird 
anschliessend am Vorstand zur Weiterbearbeitung weitergeleitet. 
 
➔ Bitte liest ebenfalls den Leitfaden Wahlen durch. Bei Fragen steht der Vorstand gerne zur 

Verfügung. 
 
Nach einer Wahl werden die Klassenvertreter mit einem Mail vom Vorstand herzlich Willkommen 
geheissen und über die nächsten Schritte informiert. 
 
Kontaktdaten bitte überprüfen 
Falls den Klassenvertretern Kontaktdaten fehlen, nicht vorhanden oder nicht vollständig sind: Bitte 
die Kontaktliste der Eltern vervollständigen.  
 
Aus Datenschutzgründen erhalten wir nicht immer eine Kontaktliste direkt von der Schule. Ist die 
Kontaktliste nicht vollständig, unterstützt die Lehrperson bei der Vervollständigung. 
 
Die Kontaktliste-Vorlage findet ihr auf unserer Homepage unter Downloads. 
 
Homepage 
Alle wichtigen Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.elternrat.li. 
 
Aufgaben der Klassen-/Stufenvertreter 
Gerne verweisen wir hier auf unseren Leitfaden für Klassen-/Stufenvertreter. 
 
 

http://www.elternrat.li/

