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Liebe/r Delegierte/r 
 
Herzlich Willkommen im Elternrat Steinacker – schön, dass du da bist!  
Die 1. Sitzung steht kurz bevor und du weisst vielleicht nicht genau was dich erwartet und 
wie du deine Klasseneltern optimal vertreten kannst. Keine Sorge: du kannst nichts falsch 
machen! Die „alten Hasen“ und auch der Vorstand sind immer gerne bereit Fragen zu 
beantworten. Wir haben hier ein paar Punkte gesammelt, von denen wir meinen das es 
gut ist diese zu wissen. Ansonsten kannst du dich auch auf unserer Homepage 
(www.elternrat-steinacker.ch), bei der IG ELTERNRÄTE winterthur (ig-elternraete-
winterthur.ch - das ist das Gremium für ganz Winterthur) oder bei der KEO (keo-zh.ch - 
das ist die Kantonale Elternmitwirkungs Organisation) informieren. 
 
Die 1. Sitzung – was erwartet mich? 
In der 1. Sitzung wird das kommende Schuljahr geplant. Welche Projekte sollen neu 
gestartet werden, welche Anlässe werden weiter verfolgt usw. Du kannst dir vorher 
Gedanken machen was du dir für dein Kind oder für dich selber wünscht. Dabei gilt: nur 
weil du etwas vorschlägst, heisst das nicht das du das Projekt organisieren MUSST. Du 
darfst auch „einfach so“ Wünsche äussern. In der Abstimmung wird dann entschieden, 
welche Projekte geplant werden. Und hier hast du auch schon den ersten wichtigen Punkt 
für dich als Delegierte/r: DU entscheidest mit deiner Stimme mit, ob Zeit und Geld des 
Elternrates in ein Projekt was deiner Klasse zu Gute kommt, umgesetzt wird. Wenn du 
Zeit und Lust hast, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen sich einer Projektgruppe 
anzuschliessen.  
 
Projekt – was geht, was nicht  
Der Elternrat ist bemüht, dass jede Schul-Stufe einmal „drankommt“. So haben wir in 
einem Jahr zum Beispiel ein Wasserfest für den Kindergarten organisiert, im nächsten 
Jahr einen Velo-Tag für die Unter- und Mittelstufe, im folgenden Jahr ein Multi-Kulti-Fest 
für die ganze Schule usw. 
 

http://www.elternrat-steinacker.ch/
https://www.ig-elternraete-winterthur.ch/
https://www.ig-elternraete-winterthur.ch/
https://keo-zh.ch/
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Wichtig ist: Elternrat Projekte sind nicht für einzelne Klassen gedacht. Diese können in 
Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson in Angriff genommen werden. Ein Projekt 
muss also mindestens eine komplette Stufe umfassen. Es soll ja die ganze Schule 
profitieren - nicht einzelne Klassen. 
 
Kasse – wo kommt das Geld her? 
Der Elternrat erhält einen Kredit von der Stadt (Fr. 1100.- / Kalenderjahr), der nach Klassen 
berechnet wird (Fr. 50.- / Klassen). Dazu kommen Einnahmen aus Anlässen wie 
Elternbildung oder Multikultifest. Ausgaben müssen von der jeweiligen Projektgruppe 
immer erst an einer Vorstandssitzung bewilligt werden. Für das Projekt «Gemeinsamer 
Znüni» bekommen wir einen Kredit von der Schulleitung (Fr. 600.-), somit tragen wir die 
Kosten gemeinsam. 
 
Delegierte/r – was ist meine Aufgabe? 
Die Delegierten sind die Kontaktpersonen zwischen den Eltern und des Elternrates. Oft 
sind sie gleichzeitig die Ansprechperson für die Klassenlehrperson, das ist einfacher. Vor 
jeder Elternrat-Sitzung könntest du deine Eltern ansprechen, ob sie Themen für den Rat 
haben. Diese schickst du dann bitte an den Vorstand, wir nehmen diese dann mit auf die 
Traktandenliste. Du bist auch unser Ansprechpartner wenn Helfer für Anlässe gesucht 
werden, du hälst die Adressen aktuell und meldest uns Neuzuzüger.  
 
IG Elternräte – wer sind die? 
Die IG ELTERNRÄTE winterthur ist die Dachorganisation der Elternräte und Elternforen der 
Stadt Winterthur. Die Interessengemeinschaft Elternräte Winterthur dient den 
Elterngremien als Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Informationen sowie als 
Vereinigung zur Vertretung übergeordneter Anliegen bei Behörden, Fachstellen und 
Dritten.  
 
 
Wir freuen uns, dich bald im Elternrat persönlich begrüssen zu können. 
 
 

▷ Elternrat Steinacker Vorstand 
info@elternrat-steinacker.ch 

 
www.elternrat-steinacker.ch 
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