Der Elternrat
Der Elternrat fördert die Kommunikation zwischen Eltern, Schulleitung und
Lehrpersonen. An der Primarschule Müllheim sind wir das „Sprachrohr“ unserer
Schüler. Der Elternrat bietet damit eine gute Plattform, und durch die anwesenden
Eltern, dient dieser auch als Ideenpool rund ums Thema Schule-Elternhaus.
Aus jeder Klasse der Primarschule Müllheim werden an den Elternabenden die
„Klassen-Vertreter“ (Delegierter) und deren Stellvertretung aus den anwesenden
Eltern in den Elternrat gewählt.
Der Elternrat trifft sich mit der Schulleitung und der Lehrervertretung 4x im Jahr zu
einer Sitzung. Die Klassendelegierten und Stellvertreter haben dann die Möglichkeit,
die Interessen der Schüler wie auch der Eltern zu vertreten.
An der ersten Sitzung des jeweiligen Schuljahres werden die neuen Mitglieder
willkommen geheissen und die austretenden Mitglieder wieder verabschiedet.
Zudem wird der 5-köpfige Vorstand aus den Anwesenden gewählt. An den Sitzungen
werden bestehende Projekte verteilt und aufgegleist, neue Ideen, Schulungen,
Workshops oder Projekte vorgeschlagen oder Themen rund um die Schule
angesprochen. Ebenfalls erhalten wir Informationen von der Schulleitung.
Dem Elternrat ist es wichtig, dass ein Delegierter Interesse an der Schule zeigt und
im Namen unserer Kinder bzw. Schüler handelt. Delegierte oder deren Stellvertreter
müssen neutral, sachlich und unvoreingenommen alle Eltern aus der jeweiligen
Klasse im Elternrat vertreten.
Die Bewältigung von Schulproblemen einzelner Schüler ist nicht Aufgabe des
Elternrates. Jedoch steht der Klassendelegierte bei allfälligen Problemen zwischen
Eltern-Lehrperson oder Schüler mit Rat und Tat zur Seite. Er unterstützt alle
Parteien, um wieder eine gute Basis, bzw. Umgang miteinander zu finden. Der
Delegierte weiss auch, was die nächsten Schritte wären, falls keine Problemlösung
gefunden wird.
Das Amt als Elternratsmitglied soll Spass und Schule verbinden. Sie können bei
interessanten Projekten mithelfen, sie sogar selber initiieren und sind in engerem
Austausch mit der Schulleitung.
Falls Ihnen das Wohl der Schüler unserer Primarschule am Herzen liegt und Sie
vielleicht noch Ideen haben, wie Sie unsere Schule oder die Eltern unterstützen
könnten, dann melden Sie sich doch einfach am kommenden Elternabend bei dem
anwesenden Elternratsmitglied.
Wir freuen uns auf Ihre Bereitschaft, unsere Schule zu einer Eltern-Lehrer-SchülerSchule zu machen. Es braucht engagierte Eltern wie Sie, die sich für die Schule stark
machen!
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