Elternrat OSRM
Conseil des Parents du CORM

Pflichtenheft für die Klassendelegierten des Elternrates der OSRM
Im ersten Quartal eines neuen Schuljahres findet auf Veranlassung der Klassenlehrperson ein Elternabend statt, an der pro Klasse zwei Delegierte gewählt werden.
Dies für die Dauer von einem Jahr mit einer möglichen Wiederwahl. Die Gewählten
aller Klassen bilden den Elternrat.
Vorteilhaft ist, wenn sich der/die Delegierte für mehrere Jahre zur Verfügung stellen
kann um Kontinuität zu gewährleisten.
Nachfolge gewährleisten
Abtretende Delegierte – wenn sie vor dem Ende der Schulzeit ihrer Tochter /ihres
Sohnes aufhören möchten – sollten wenn möglich einen Nachfolger vorschlagen.
(ideal: vorgängig an die Elternversammlung in den einzelnen Klassen).
Sie können dabei Informationsarbeit leisten und eine Brücke zu den neugewählten
Delegierten schlagen.
Vorstellung
Die neugewählten Delegierten stellen sich den Klasseneltern vor, evt. in einem
kurzen Rundschreiben, innerhalb der ersten drei Monate.
Ansprechpartner
Die Delegierten verstehen sich als Ansprechpartner für Eltern, Lehrpersonen und
Schüler der Klasse und als „Drehscheibe“ zu einem wünschenswerten Informationsaustausch.
Die Delegierten können Anträge, Wünsche, Bedürfnisse etc., die von Seiten der
Ansprechpartner an sie herangetragen werden an den Vorstand des Elternrates der
OSRM weiterleiten.
Über Probleme, welche die gesamte oder einen Grossteil der Klasse betreffen und
ev. diesbezüglich geplante Vorgehen, sollte der Vorstand informiert werden.
Interessen, welche einzelne Eltern und Schüler betreffen, gehören nicht in den
Aufgabenbereich der Delegierten. Dafür ist die Lehrperson erste Ansprechperson,
oder später die Direktion. Der Vorstand des ER kann beigezogen werden.
Organisation von Klassentreffen
Mind. 1 x pro Schuljahr sollten die Klassendelegierten ein Elterntreffen organisieren.
Die Lehrperson kann dazu eingeladen werden. Über weitere Aktivitäten entscheiden
sie zusammen mit den Eltern und dem Klassenlehrer.
Anmerkung:
Die obenerwähnten Hinweise haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollen
lediglich eine kleine Stütze für Delegierte und Eltern sein. Der Leitfaden kann nach
Bedarf abgeändert und/oder ergänzt werden.
Alle weiteren Angaben sind im Reglement über die Eltern-Mitwirkung an der
Orientierungsschule Region Murten (OSRM) zu finden. Dieses Reglement kann
angefordert werden oder unter www.osrm.ch (unter Administration), eingesehen
oder runtergeladen werden.
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