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Leitfaden für Klassen- und Stufenvertreter 
 
 

Aufgaben eines Klassen- resp. Stufenvertreters 
Herzlich willkommen im Elternrat Mauren/Schaanwald! Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei 
seid und haben euch eine kleine Starthilfe zusammengestellt. Bei Fragen kommt bitte 
einfach auf uns zu. Dein Elternrat Mauren/Schaanwald 
 
Erste Schritte eines Klassen- resp. Stufenvertreters 

• Wie ist eure Klasse/Stufe vertreten? Seid ihr zwei Klassen-/Stufenvertreter – dann bespricht 
untereinander wer den Part Kommunikation zu der Elternschaft übernimmt resp. wie ihr euch bei 
den Aufgaben aufteilen möchtet. Ihr dürft das Amt des Klassen- resp. Stufenvertreters selber 
aufteilen. 

• Erstellt eine Kommunikationsliste (E-Mail, Handy und Namensliste für Schulpost) 

• Nehmt dafür mit eurem Klassenlehrer/in Kontakt auf. Er unterstützt euch nach seinen 
Möglichkeiten/Informationen. Aus Persönlichkeitsschutz kann er evtl. nicht alle Daten 
herausgeben. 

• Findet für euch eine passende Kommunikationsart von euch zu den Eltern (WhatsApp-Gruppe, 
per Mail oder per Schulpost via Lehrer) 

• Informiert eure Eltern wie ihr mit ihnen kommunizieren möchtet und stellt euch kurz vor. Teilt den 
Eltern auch eure Aufgabenteilung kurz mit. Beispieltext/Inputgeber: 
• Herzlich willkommen in der Eltern WhatsApp-Gruppe "Klasse xa/b". Gerne halten wir euch mit dieser Gruppe 

über unsere Elternrats-Aktivitäten auf dem Laufenden. Das sind z.B. sicher die Protokolle, schulbezogene 
Aktivitäten, Anfragen bei Unterstützung für Aktionen oder Projekte und weitere Infos aus der Schule und dem 
Elternrat. Auf Wunsch von "Lehrer" wird er/sie bis auf weiteres nicht Teilnehmer der Gruppe sein. Wir werden 
ihn bei Bedarf jeweils separat informieren. oder "Lehrer" ist auch Teilnehmer der Gruppe und wird bei Bedarf 
über diese Gruppe ebenfalls Informationen senden. Für diese Gruppe gelten aus Rücksicht auf alle folgende 
Regel: Diese Gruppe ist keine Plausch-Chat-Gruppe und Infos bitte nicht kommentieren mit Smileys, Danke 
oder Ok. Bei Fragen zur konkreten Nachricht bitte einfach uns kontaktieren. Die Eltern, die nicht in der Gruppe 
sind, da sie kein WhatsApp haben, informieren wir jeweils per SMS oder Mail. Wir als Mitglieder des Elternrats 
legen grossen Wert auf eine gegenseitige Kommunikation, bitte aber nicht über diese Gruppe aus Rücksicht 
auf alle Teilnehmer. Als eure Klassenvertreter freuen wir uns auf das kommende Schuljahr im Elternrat und 
bitte wendet euch bei Fragen, Unklarheiten, Anregungen jederzeit an uns. Schaut auch regelmässig bei unserer 
Homepage www.elternrat.li rein. Ein Besuch lohnt sich immer. Vielen Dank und liebe Grüsse XY und XY (Mutter 
von XY und XY) PS: Allen Kindern wünschen wir einen guten Start mit viel Freude an der Schule. 

 
Sicherstellung Kommunikation Elternrat zu Eltern 

• Weiterleitung relevanter Informationen wie Protokollveröffentlichung, schulbezogene 
Informationen bezüglich Schulaktivitäten, Info über Aktionen/Projekte, Vorträge Dritter, etc. 

• Ansprechstelle für Eltern bei Fragen rund um die Schule, Kindergarten 
 
Aktive Mitarbeit bei Aktionen und Projekten 

• Je nach eigenen Möglichkeiten aktive Mitarbeit bei der Umsetzung der Jahresplanung und deren 
Projekte wie Aktionen 

• Unterstütze und organisiere freiwillige Helfer für schulbezogene Aktivitäten, Aktionen, Projekte 
 
Aufwand eines Klassen- resp. Stufenvertreters 

• Persönliche Teilnahme an Elternrats-Sitzungen (2-3 pro Schuljahr)  

• Regelmässiger Besuch unserer Homepage www.elternrat.li 

• Aufwand Sicherstellung Kommunikation Elternrat zu Eltern ist nicht in Stunden abschätzbar, aber 
sicherlich gut machbar 

• Je nach eigenen Möglichkeiten aktive Mitarbeit bei der Umsetzung der Jahresplanung und deren 
Projekte wie Aktionen 

• Durchführung Elternrats-Teil an den Elternabenden 

http://www.elternrat.li/

