
Wie wir organisiert sind
Alle  Eltern  von  Kindern  der  Schuleinheit  Paradies-Lenggis  sind 
eingeladen, Teil des Elternforums zu sein. 

Abgesehen  vom Vorstand und  den  jeweiligen  Projektleitungen, 
bei  denen  eine  gewisse  Konstanz  vorausgesetzt  wird,  ist  die 
ganze Organisation sehr flexibel und offen. 

Jede Person soll soviel Engagement einbringen können, wie es ihr 
beliebt. Ohne langfristige Verpflichtungen.  

Kontakt
Homepage: www.elternforum-lenggis.com
Vorstand: 055 210 98 62

 

Liebe Eltern

„Eltern  und Schule  ziehen am selben Strick“  und dies 
immer zum Wohl der Schülerinnen und Schüler. 

Im Mai 2006 bei der Gründung des Elternforums war das eines 
der  Hauptanliegen.  Unser  Vorstand  kam  Ende  2009  bei  der 
Standortbestimmung zum Schluss, dass wir  nach 3 ½ Jahren 
mit gutem Gefühl sagen können: „Dieses Ziel ist erreicht“. 

Dank  einem  respektvollen  und  wohlwollenden  aufeinander 
Zugehen  ist  die  wichtigste  Voraussetzung  für  unser  gemein-
sames Wirken gelegt: 
Eine starke gegenseitige Vertrauensbasis! 

An dieser Stelle danken wir Herrn Gubser, allen Lehrkräften und 
allen  weiteren  Beteiligten  am  Schulalltag,  dass  sie  unserem 
Forum gegenüber so offen waren und uns damit die Chance zur 
Etablierung gaben. 

Unser  Ziel  ist  und bleibt  es,  ein  Verbindungsglied zu sein 
zwischen Schulhausteam - Kindern - Eltern. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir das Elternforum näher vor.

Wir hoffen, Sie damit „gluschtig“ zu machen und zu animieren, 
bei uns aktiv mitzuwirken.

Ihr Elternforum Paradies-Lenggis 

http://www.elternforum-lenggis.com/


Wer sind wir

Wir sind Eltern die  Freude daran haben, Ideen und Engagement 
einzubringen, um ein Angebot zu schaffen, von dem alle - Kinder, 
Eltern, Schulhausteam - direkt profitieren. 

Warum wir aktiv dabei sind

Wir sind überzeugt,  dass durch unsere Projekte eine vertrauens-
volle,  wertschätzende  Basis  gelegt  wird,  die  ein  konstruktives 
Miteinander fördert. 

So  ergeben  sich  Weiterentwicklungen  &  Lösungen,  die  einen 
allgemeinen  Nutzen  bringen  sowie  dazu  beitragen,  allen 
Beteiligten die Schulzeit  als freudiges Ereignis  in Erinnerung zu 
behalten. 

Welche Wirkungsformen wir nutzen

- Begegnungsplattformen, die den Austausch fördern 
- Unterstützung für die Schule und Schulveranstaltungen
- Spiel & Spass für alle
- Eltern-für-Eltern Angebot (im Aufbau)

Was wir nicht sind

- Ein offizieller Verein mit Statuten und Generalversammlung. 
- Eine  Gruppierung,  die  sich  in  den  Schulunterricht  einmischt 

oder Probleme einzelner Schüler löst.

Was bieten wir konkret an

- Kaffeebetrieb & Kinderhütedienst am 1.Kindergarten-/Schultag

- Kinderhütedienst an den Schulbesuchstagen im Frühling/Herbst

- Adventskino mit Eltern-Kafi

- Flohmarkt für Kinder mit Eltern-Kafi

- Spielnachmittag mit Eltern-Kafi

- Schulhausfest Paradies-Lenggis für Kinder, Eltern, Schule

- Unterstützung bei Schulveranstaltungen

- Kommunikation:

- Austausch mit Schulleitung und anderen Elternräten

- 4 Quartalssitzungen pro Schuljahr für alle interessierten 
Eltern: 
Mitdiskutieren, entscheiden, Ideen einbringen, austauschen. 

- Informationen für Eltern durch:
- Unsere Homepage: www.elternforum-lenggis.com
- Newsletter, die mit Elternpost der Schulleitung kommen
- Protokolle der Quartalsitzungen
- Mail-Informationen




