Konzept zur Elternarbeit an der Schule und am Kindergarten Remetschwil
1. Ausgangslage
Als Grundlage des Elternkonzeptes der Schule Remetschwil dient das Schulgesetz (§ 35, 36, 37) und die Verordnung der Volksschule (§ 24, 25, 17). Ebenso orientieren
wir uns am Leitbild der Schule Remetschwil.
Ein einheitliches Konzept hat den Vorteil, dass die Eltern wissen, was sie an Elternarbeit an der Schule und am Kindergarten Remetschwil erwartet und dass dies in allen
Abteilungen in etwa gleich läuft.
Eine Informationsbroschüre (auf der Webseite der Schule), welche jedes Schuljahr aktualisiert wird, ergänzt dieses Konzept.
2. Zielsetzung und erwartete Wirkung
Alle Beteiligten kennen die Abläufe und die entsprechenden Gefässe der Elternarbeit. Verbindliche Regelungen stellen sicher, dass die Einhaltung der erwarteten
Zusammenarbeit gewährleistet ist.
Elternarbeit stellt die Verbindung zwischen Schule und Elternhaus sicher, mit dem Ziel, einen aktiven Austausch zu gewährleisten und tragfähige Lösungen zu erzielen.
3. Konkrete Umsetzung der Elternarbeit
Eltern und Lehrpersonen wollen dasselbe, nämlich die optimale Förderung des Kindes, damit es seine Fähigkeiten entfalten und im künftigen Berufsleben wie auch in
der Gesellschaft gut bestehen kann. Allerdings ist die Auffassung darüber, was für Kinder und Jugendliche gut und wichtig ist, verständlicherweise manchmal
unterschiedlich. Denn die Eltern und Lehrpersonen erleben die Schülerin oder den Schüler in verschiedenen Umfeldern. Darum ist es wichtig, dass die Eltern und die
Lehrpersonen das Gespräch miteinander führen und einander ihre Auffassungen darlegen. Gespräche führen dazu, dass das gegenseitige Verständnis für die Anliegen
und Haltungen wächst und das Kind durch eine gute Zusammenarbeit optimal gefördert werden kann.
Die Eltern sollen über den Schulbetrieb und die pädagogischen Ziele der Schule informiert werden. Ebenfalls sind sie von der Schule darüber zu informieren, wo sie einen
aktiven Beitrag leisten können und wo die Grenzen ihrer Mitwirkung sind. Dabei steht immer das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Durch eine enge
Zusammenarbeit mit der Schule zeigen die Eltern ihr Interesse am Schulleben ihres Kindes.

Kommunikationskultur
An der Schule Remetschwil pflegen wir eine offene und wertschätzende Kommunikationskultur und Zusammenarbeit mit den Eltern (siehe auch Leitbild). Grundsätzlich
sind die Eltern deshalb auch jederzeit herzlich in der Schule willkommen und ihre Anliegen werden ernst genommen. So sollen auch Unterrichtsbesuche im Normalfall
immer möglich sein. Erziehungsberechtigte haben das Recht, sich für ein Gespräch anzumelden. Gemäss Schulgesetz sind die Eltern andererseits verpflichtet, einer
Einladung der Schule (Lehrperson, Schulleitung oder Schulpflege) zu einem Gespräch oder zu Elternveranstaltungen Folge zu leisten.
Ansprechperson für die Eltern
Erste Ansprechperson für die Eltern ist in der Regel immer die zuständige Klassenlehrperson.
Bei Fragen zum Unterricht bei der Fachlehrperson ist für die Eltern die Fachlehrperson erste Ansprechperson.
Erst bei schwierigen Fragestellungen oder unüberwindbaren Problemen wird die Schulleitung hinzugezogen.
Die Erreichbarkeit der Lehrpersonen (Tel., Mail etc.) wird den Eltern vor Schuljahresbeginn bekannt gegeben (Vermerk auf Stundenplan).
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Die neuen Beurteilungsinstrumente, insbesondere
der Zwischenbericht, bieten eine gute Grundlage für
Gespräche zwischen den Lehrpersonen und den
Eltern. Dabei erfahren die Eltern, wie die Leistungen
ihres Kindes beurteilt werden und wie die einzelnen
Beurteilungen zustande gekommen sind. Zudem
können die Eltern an diesen Gesprächen ihre eigene
Einschätzung und ihre Beobachtungen einbringen.
An der Elternveranstaltung werden (päd.)
Neuerungen aus dem Schulalltag, Leitbilder,
Strukturänderungen etc. den Eltern vorgestellt.
Ebenso erhalten die Eltern einen Überblick über das
neue Schuljahr, neugewählte Lp werden vorgestellt,
ebenso werden die Stundenpläne und Klassenlisten
für das kommende Schuljahr verteilt.
Den Eltern werden im Gespräch wichtige
Grundlagen vermittelt, die sie befähigen, zusammen
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mit der Lehrperson die ihrem Kind angepasste
Planung des Schuleintritts / des Übertritts
vorzunehmen.
Die Kreisschule Rohrdorferberg lädt anfangs
Schuljahr alle Eltern, deren Kind das letzte Jahr der
Primarschule besucht, zu einem Informationsabend
ein. Dabei werden die Oberstufenzüge und deren
Anforderungen vorgestellt.
Jeweils zu Beginn des Schuljahres führen die
Klassenlehrpersonen einen Informations-abend
durch. Dabei soll der erste Teil des Abends
stufenweise organisiert werden, im zweiten Teil
können die Lp in ihrem Klassenzimmer noch zu
spezifischen Belangen ihren Unterricht und ihre
Organisation betreffend informieren. Das jeweilige
Stoffprogramm wird den Eltern im Voraus schriftlich
abgegeben.
Die Eltern erhalten in der Elternbesuchswoche / tage einen Einblick in den Schulalltag ihres Kindes.
Ein Pausenkaffee ermöglicht den Austausch
untereinander.
Wichtige Informationen und Daten werden den
Eltern in schriftlicher Form, in der Regel jeweils am
Montag, abgegeben. Diese Schreiben können von
der Lp oder der SL verfasst werden, je nach
Thematik. Alle ausgehenden Briefe / Schreiben
gehen zur Kenntnisnahme an die SL.
Ende des Schuljahres erhalten die Eltern durch die
Schulleitung eine Jahresübersicht mit den für sie
relevanten Daten, inkl. Begleitschreiben.
Zu Beginn jedes Quartals erhalten die Eltern durch
die Lehrpersonen eine Quartalsübersicht mit
Angaben zum Stoffprogramm,
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Stundenplanänderungen, spez. Anlässe etc.
Mit der Webseite der Schule Remetschwil soll der
Öffentlichkeit informativ das Tätigkeitsfeld der
Schule aufgezeigt und die verschiedenen
Kontaktmöglichkeiten aufgelistet werden. Dies
ermöglicht Eltern und anderen interessierten
Personen, schnell an die für sie wichtigen
Informationen zu kommen.
Elternmitwirkung ist……
….ein Puzzleteil zu einer guten Schule
An der Schule Remetschwil besteht bis anhin noch
kein Elternrat. Seitens Schule würde das begrüsst.
Eine Elternumfrage hat jedoch ergeben, dass sich
die Eltern mit der jetzigen Zusammenarbeit von
Schule und Elternhaus genügend einbezogen fühlen
und kein weiteres Gefäss wünschen.
An der Schule Remetschwil führt jedes PrimarschulKind ein Elternkontaktbüchlein (ev. integriert im
Hausaufgabenbüchlein oder Wochenplan). Dieses
dient dazu, dass kurze Informationen zwischen den
Eltern und der Lp schnell ausgetauscht werden
können.
Kontakte sind auch über Handy und Mail möglich.

Schulleitung Remetschwil, überarbeitet Nov. 2016

wöchentliche Aktualisierung

▪ Eltern
▪ SL
▪ ev. Lp

▪ WebseiteVerantwortliche
▪ Schulleitung

Eltern

nach Bedarf

▪ Lp
▪ Eltern

