
Wie wirst du Klassenvertreterin, Klassenvertreter?

Dem Elternrat gehören ein bis zwei (oder mehr) Vertreterinnen, Vertreter 
je Klasse an - vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Die Klassenvertreterin-
nen und Klassenvertreter werden jeweils am Elternabend im 1. Quartal 
des neuen Schuljahres gewählt.

Damit der Elternrat auch weiterhin für die Kinder der Schule Lengnau aktiv 
sein kann, sind wir auch auf deine Unterstützung und Mithilfe angewiesen. 
Engagierte Eltern sind herzlich eingeladen, sich als Vertreterin, Vertreter 
der Klasse ihres Kindes wählen zu lassen. Wir sind froh, wenn du dich bei 
Interesse vorgängig bei uns meldest. 

«Nume e chli häufe»

Du möchtest den Elternrat gezielt bei einzelnen Anlässen oder Projekten 
unterstützen, ohne gleich Klassenvertreterin, Klassenvertreter zu wer-
den? Kein Problem, die Projektgruppen sind froh um deine Mitarbeit. Dein 
Engagement kann irgendwo zwischen regelmässigen Projektsitzungen 
oder sporadischer Mithilfe bei Anlässen liegen.

Bitte wende dich an Co-Präsidentin Karin Costa, sie vermittelt dich gerne 
weiter. 

Wie erreichst du den Elternrat?

Wir haben dein Interesse geweckt, du hast aber noch Fragen oder  
möchtest du dich grundsätzlich mit uns austauschen? Das freut uns!  
Du erreichst den Elternrat Lengnau über «deine» Klassenvertreterin,  
«deinen» Klassenvertreter oder via Co-Präsidentin Karin Costa unter  
info@elternrat-lengnau.ch. 

Weitere Informationen findest du auch auf unserer Website: 
www.elternrat-lengnau.ch. 

Kontakt

Elternrat Lengnau
Schulweg 6
2543 Lengnau

info@elternrat-lengnau.ch
www.elternrat-lengnau.ch

lengnau
atelternr

Der Elternrat fördert den regelmässigen Informationsaustausch  

zwischen Eltern und Schule.

Er unterstützt die Mithilfe der Eltern im Umfeld der Schule und den 

partnerschaftlichen Umgang aller an der Schule Beteiligten.

Er hilft dabei, die gemeinsame Verantwortung für die Kinder stärker 

wahrzunehmen und fördert die Mitwirkung der Eltern an der Schule. 

Elternrat Lengnau
«Zäme für üsi Ching!»

lengnau
atelternr



Was macht der Elternrat?

Der Elternrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen 
Klassen zusammen. Diese sind Ansprechpartnerinnen und -partner für 
Klassenlehrpersonen und für Eltern, nehmen Fragen und Anliegen auf und 
sammeln Ideen und Projektvorschläge der Klassengemeinschaft. Begehren 
mit Gemeinschaftsinteresse werden ans Präsidium weitergeleitet.

Die Klassenvertreterinnen und Klassenvertreter treffen sich 2x jährlich zu 
einer Gesamtelternratssitzung sowie 1x jährlich zu einem Austausch mit 
der Lehrerschaft. Die Klassenvertreterinnen und Klassenvertreter bear-
beiten in Projektgruppen klassenübergreifende Fokusthemen und helfen 
mit bei der Organisation von Anlässen aus dem Jahresprogramm. 

Was macht der Elternrat nicht?

• Wir beurteilen keine Lehrkräfte
• Wir äussern uns nicht zur pädagogischen Arbeit der Lehrerschaft
• Wir beurteilen den Schulstoff nicht
• Wir wirken nicht bei Personalentscheiden mit
• Wir vertreten keine Einzelinteressen von Kindern und Eltern

Projektgruppen und Anlässe

•  «Richtig lernen – Zauberei oder gute Strategie?» Die Projektgruppe  
organisiert Vorträge zu «Kommunikation» oder «Lernen» und plant, sich 
mit Themen wie Cybermobbing oder Cybergrooming auseinanderzusetzen

•  «Warte, luege, lose, loufe - sicher durch Lengnau!» Die Projektgruppe 
setzt sich dafür ein, dass der Schulweg sicher ist und bleibt, organisiert 
Aktionen wie Walk to school, die aufzeigen, dass es auch ohne Elterntaxi 
geht und sorgt für bessere Sichtbarkeit der Schulanfänger

• Kinder- und Jugendfest Lengnau
• Elternrat an lengnau.bewegt
• Teilnahme am Clean Up Day
• Velobörse (in Planung) 
• Festival der Kulturen (in Planung)
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