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Leitbild ElternMitWirkung Hanfländer
Leitidee
Die ElternMitWirkung ist eine offene Gruppierung von Eltern, die sich zusammen mit
Lehrpersonen und Schulleitung aktiv für eine gute Schule einsetzt.
Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht das Wohl der Schülerinnen und Schüler.

Zweck
Ein regelmässiger Informations- und Meinungsaustausch, sowie die partnerschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule findet statt.
Dies dient der Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für die Schülerinnen und
Schüler, führt zu einem gegenseitigen Verständnis und stärkt somit beide Seiten.
Die Tragfähigkeit der Schule wird erhöht.

Wirkungsbereich
 Führen einer Liste mit Spezialwissen für die Lehrpersonen/Unterricht
(Beruf, Hobby, Lebenserfahrung)
 Elternhelferpool schaffen, koordinieren und bewirtschaften
 Unterstützung für Lehrpersonen und Schulbetrieb bieten
 Themenabende für Eltern
 Berührungsängste abbauen
 Information an die Eltern über die Tätigkeiten der EMW
 Anhörung Leitbild und Schulprogramm, sowie bei betrieblichen Fragen wie Schulhausund
Pausenplatzgestaltung (gemäss Leitlinien Elternmitwirkung Stadt R-J)
 Projekte
 Austausch mit anderen „EMW“ der Stadt Rapperswil-Jona
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Organisation
Alle Eltern von Kindern der Schuleinheit Hanfländer sind eingeladen mitzuwirken.
Die ElternMitWirkung ist autonom, neutral und politisch, konfessionell und kulturell
unabhängig.
Die Kerngruppe trifft sich regelmässig.
Abgesehen von der Kerngruppe und den jeweiligen Projektleitungen, bei denen eine gewisse
Konstanz vorausgesetzt wird, ist die ganze Organisation flexibel und offen.
Jede Person soll so viel Engagement einbringen können, wie es ihr beliebt.
Ohne langfristige Verpflichtungen.
Die Gesprächskultur und Kommunikation erfolgt positiv, respektvoll, direkt, offen und ehrlich.

Was wir nicht können
Die ElternMitWirkung ist keine Anlaufstelle für persönliche/individuelle Problemlösungen eines
einzelnen Schulkindes im Zusammenhang mit schulischen oder sozialen Schwierigkeiten.
Diese werden weiterhin direkt mit den betroffenen Lehrpersonen besprochen, ebenso
Themen, die eine einzelne Klasse betreffen.
Kontakt
emw.hanflaender@bluewin.ch

