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Eltern		wirken		mit!	
	

Elternrat																
Domplatzschulhaus,		

Kindergarten	Domplatz	&	Hofgasse	

ab	Schuljahr	2016/17	

	

	

	

Der	Elternrat	ist	an	ein	Reglement	gebunden,	dieses	
können	Sie	auf	der	Schulwebseite	im	Detail	ansehen.		

Aufgabenbereich	des	Elternrats,	Auszüge	aus	dem	
Reglement:	

	

Der	Elternrat:	

• pflegt	einen	partnerschaftlichen	und	
respektvollen	Umgang	zwischen	Eltern	und	
Schule	

• informiert	mit	der	Schule	die	Eltern	zu	
aktuellen	Themen	und	Aktivitäten	

• ist	ein	Diskussionsforum,	in	welchem	
Lösungen	zur	Unterstützung	von	Eltern,	
Schülern	und	Schule	gesucht	werden		

• trägt	in	enger	Zusammenarbeit	mit	der	
Schule	mit	eigenen	Aktivitäten	und	
Projekten	zum	Leben	und	zur	Gestaltung	der	
Schule	bei		

• leistet	einen	Beitrag	zur	kulturellen	und	
sprachlichen	Integration	

• nützt	zum	Wohle	der	Schule	die	vielfältigen	
Ressourcen	aus	der	Elternschaft	

	

Nicht	zum	Aufgabenbereich	des	Elternrats	gehören:	

• Pädagogische	und	methodisch-didaktische	
Entscheidungen	der	Lehrpersonen	

• der	gesamte	Bereich	der	Personalpolitik	von	
Lehrpersonen		

• Situation	einzelner	Schulkinder	und	
Einzelinteressen	

	

Der	 Elternrat	 Domplatzschulhaus	 Arlesheim	 ist	 ein	
Netzwerk	 für	 alle	 Eltern,	 die	 sich	 für	 die	 Schule	
engagieren	 möchten.	 Er	 dient	 als	 Plattform	 zum	
Austausch	 und	 zur	 Weiterbildung	 rund	 um	 das	
Thema	‚Schule-Elternhaus‘.	
	

Wir	hoffen,	dass	Sie	sich	
angesprochen	fühlen.	

	

Eine	Schulgemeinschaft	lebt	durch	
die	Menschen,	die	in	ihr	aktiv	sind.		

	

Machen	Sie	mit!	

	

Mehr	Informationen	zum	Elternrat	erhalten	Sie	am	
ersten	Elternabend	im	neuen	Schuljahr	2016/2017.		

Am	25.	Oktober	findet	dann	um	19.30	Uhr	die	erste	
Elternratssitzung	der	frisch	gewählten	Klassen-
delegierten	im	Gemeindesaal	Arlesheim	statt.		

Für	 weitere	 Informationen	wenden	 Sie	 sich	 bitte	 an	
elternrat@kigaprima.ch	 oder	 besuchen	 Sie	 die	
Internetseite	 www.kigaprima.ch,	 auf	 der	 Sie	 das	
vollständige	 Reglement	 und	 viele	 weitere	
Informationen	zum	Elternrat	einsehen	können.	

	

	

Wir	freuen	uns	auf	Sie!		

	



		

	

	

mitreden						mitwirken						mitgestalten						mitverantworten						mitbewegen						mithelfen						mitgewinnen	

Im	 Schuljahr	 2016/17	 startet	 in	 Arlesheim	 das	
Pilotprojekt	 Elternrat	 Domplatzschulhaus.	 Der	
Schulrat	hat	den	Elternrat	in	Zusammenarbeit	mit	der	
Schule	 und	 interessierten	 Eltern	 ins	 Leben	 gerufen.	
Wir	 folgen	 anderen,	 bewährten	 Elternrat-Beispielen	
in	 der	 Schweiz,	 insbesondere	 denjenigen	 unserer	
Nachbarn	Münchenstein	und	Biel-Benken.	Ziel	 ist	es,	
das	Dreieck	 zwischen	 Schule,	 Schülern	und	Eltern	 zu	
stärken,	die	Kommunikation	zu	fördern	und	aktiv	am	
Schulleben	teilzunehmen.	

	

E	l	t	e	r	n				w	i	r	k	e	n				m	i	t	!	
	
Eltern	 können	 konstruktiv	 beim	 Schulgeschehen	

mitmachen	 und	 ihre	 Anliegen	 und	 Wünsche	 zum	
Wohl	 der	 Schulgemeinschaft	 einbringen.	 Alle	 Eltern	

sind	 zur	 Mitwirkung	 eingeladen:	 Sie	 können	 sich	 in	
Ihrer	 Klasse	 als	 Delegierte	wählen	 lassen	 und	 haben	

so	Einsitz	 im	Elternrat.	Oder	Sie	entscheiden	sich,	an	
einem	 Projekt	mitzuarbeiten,	 in	 einer	 Arbeitsgruppe	

mitzumachen	 oder	 bei	 einem	 schulischen	 Anlass	
mitzuhelfen.	

	
	

	

	

Was	bringt	uns	ein	Elternrat	in	Arlesheim?	

• Der	Elternrat	ist	verankert	im	Schul-
programm	Arlesheim	und	ist	ein	Angebot	
zur	Elternmitwirkung	in	der	Schule.	

• Im	Elternrat	begleiten	Sie	den	Entwicklungs-
prozess	der	Schule.	Der	Elternrat	baut	
langfristige	Beziehungen	zwischen	Eltern,	
Schule	und	Behörden	auf.	

	
	
Welche	Möglichkeiten	haben	Sie	als	

Klassendelegierte/r?	
	
• Im	Elternrat	können	Sie	als	Teil	einer	

Interessengemeinschaft	deren	Anliegen	
umsetzen.		

• Sie	können	mithelfen,	den	Elternrat	
aufzubauen	und	das	Umfeld	der	Schule	
mitzugestalten.		

• Sie	können	zusammen	mit	anderen	Eltern	
Projekte	initiieren	und	Elternbildungs-
veranstaltungen	organisieren.	

	
...was	haben	Sie	zu	tun?	
	
• Sie	sind	Ansprechpartner	für	die	Eltern		

der	entsprechenden	Klasse	und	deren	
Lehrperson.		

• Sie	vertreten	die	Eltern	und	ihre	Anliegen.	
• Sie	nehmen	teil	an	den	Versammlungen		

des	Elternrats.		
• Sie	können	Anliegen	der	Klasse	einbringen	

und	vertreten.	
• Sie	engagieren	sich	nach	Ihren	Vorstellungen	

und,	ganz	wichtig:	es	soll	Spass	machen!	
	

	

	

Wie	wird	man	Klassendelegierte/r?	

Im	 August/September	 2016	 wählen	 am	 ersten	
Elternabend	 die	 Klasseneltern	 jeder	 Klasse	 zwei	
Klassendelegierte.		

Die	 von	 den	 jeweiligen	 Klasseneltern	 gewählten	
Delegierten	 der	 Jahrgangstufen	 1	 bis	 6	 und	 	 die	
Delegierten	 vom	 Kindergarten	 Domplatz	 und	
Hofgasse,	 bilden	 den	 Elternrat.	 Dieser	 wählt	 aus	
seiner	 Mitte	 den	 Vorstand.	 An	 den	 Sitzungen	 des	
Elternrats	 nimmt	 ein	 Vertreter	 der	 Schulleitung	 und	
der	Lehrerschaft	teil.		

	

	

	

	

	

Elternmitwirkung	kann		

an	vielen		k	l	e	i	n	e	n				O	r	t	e	n		

eine		grosse	Wirkung		haben!	
	


