
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzept Schülerrat 
 

 

Partizipation 

für Schülerinnen und Schüler 

 
 

Mitsprache und Verantwortung 

‚Mitmettlen‘ 
 

 

 

 

  



Konzept Schülerrat  Dezember 2022 

1. Grundsätze 

Alle Kinder der Schule Dättlikon erhalten eine Möglichkeit mitzureden und die Schule mitzugestal-

ten. Anliegen und Probleme der Klassen, der Schulkonferenz (Konvent) und weiterer Angestellten 

der Schule werden aufgenommen und diskutiert. Bei Bedarf werden Vereinbarungen getroffen.  

Anlässe, Projekte, Abmachungen und Regeln können durch den Klassenrat einer einzelnen Klasse 

initiiert werden. Ziel ist es, die Gemeinschaft und das Wohlbefinden jedes Einzelnen zu stärken 

und zu fördern. Schülerinnen und Schüler übernehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verant-

wortung und erhalten die dazu nötigen Rechte und Pflichten. 

 

Kompetenzen 

Der Schülerrat kann:  

- Anträge an die Lehrpersonen und an die Schulleitung stellen  

- Meinungen der Schüler und Schülerinnen wiedergeben  

- Vorschläge zur Organisation des Schulalltags und Schulanlässe einbringen  

- Mitbestimmen und Mitwirken in einem definierten Rahmen 

 

 

2. Zusammensetzung und Organisation 

Der Schülerrat setzt sich aus einem Schüler und einer Schülerin aus jeder Klasse zusammen. Falls 

niemand der gewählten Kinder in die Betreuung geht, wird ein zusätzliches Kind, das die Tagi 

besucht, gewählt.  

Je ein gewähltes Kind ab Zyklus 2 pro Klasse bilden den Vorstand (Nach Absprache können auch 

jüngere Kinder berücksichtigt werden). Sie werden jeweils Anfangs Schuljahr für ein Jahr gewählt. 

Eine Wiederwahl ist möglich. 

 

Der Schülerrat tagt vier - bis fünfmal jährlich. Eine Sitzung dauert in der Regel eine Lektion. Falls 

es keine Traktanden gibt, fällt die Sitzung aus. Die Lehrpersonen werden im Voraus informiert. 

Der Rat entscheidet ob ein Antrag an die Schulleitung erfolgt oder das Thema in den Klassen 

gelöst wird. 

Anfang Schuljahr findet eine Vollversammlung mit allen Kindern der Schule statt (im Anschluss 

des ersten Schulhaussingens).  

Die Teilnahme von erwachsenen Gästen an den Versammlungen des Schülerrates ist nur in Aus-

nahmefällen möglich. 

 

Projektorientierte Partizipation. Die Delegierten wählen in ihren Klassen im Klassenrat interessierte 

Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für ein nächstes Projekt. Die Delegierten können auch 

gewählt werden. Eine oder weitere Lehrpersonen, die zum Thema passen, nehmen mit den ge-

wählten Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern bei Bedarf an den Sitzungen des Schülerrats 

teil. Die Mitarbeit endet mit der Fertigstellung des Projektes. Die Wahlen finden laufend statt. Wir 

achten darauf, möglichst vielen Kindern Partizipationsmöglichkeit zu geben.  

 

Briefkasten 

Alle Kinder können Wünsche mit einem offiziellen Antragsformular im Briefkasten anbringen.  

Themen für die Klassen gehen zurück in den Klassenrat. Auch die Lehrpersonen, die Schulleitung 

und weitere Angestellte der Schule haben ein Antragsrecht. Sie bringen ihre Vorschläge in den 

Konvent und benützen dazu ebenfalls ein offizielles Antragsformular.  
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3. Aufgaben 
 

Leitung Schülerrat 

Die Leitung Schülerrat ist zuständig für die Organisation und Informationen des Schülerrats. Sie 

legt die Daten fest. Sie legt die Sitzungsdaten des Schülerrates fest und teilt diese dem Team am 

Planungstag mit. Auch der genaue Sitzungszeitpunkt, -ort und die Wahltermine werden festgelegt. 

 

Klassenlehrpersonen 

Die Klassenlehrpersonen lassen vom Klassenrat ihrer Klasse zwei Delegierte wählen und melden 

deren Namen rechtzeitig der für den Schülerrat zuständigen Personen. Sie behalten die Wahl von 

geeigneten Delegierten im Auge.  

Die Klassenlehrpersonen informieren ihre Klasse vorgängig über die Traktanden der nächsten 

Sitzung. Der Schülerrat ist ein festes Traktandum in jedem Klassenrat. Beschliesst der Klassenrat, 

einen Antrag zu stellen, unterstützt die Klassenlehrperson die Delegierten (Formulierungshilfen). 

Das Antragsformular liegt in jedem Schulzimmer sichtbar auf.  

Die Klassenlehrpersonen erinnern ihre Delegierten rechtzeitig an die Sitzungen des Schülerrats 

und informieren die für den Schülerrat zuständige Lehrperson möglichst frühzeitig über allfällige 

Absenzen ihrer Delegierten. Sie drucken das Protokoll aus und stellen sicher, dass dieses in einem 

für alle zugänglichen Ordner im Klassenzimmer abgelegt wird. Sie geben den Delegierten Zeit, 

um von der Sitzung zu berichten resp. das Protokoll zu verlesen.  

 

Schülerinnen und Schüler 

Alle Kinder der Schule Dättlikon haben ein Anhörungs- und Antragsrecht. Wer ein Anliegen hat, 

trägt es in den Klassenrat. Dieser diskutiert es und beschliesst, ob die Delegierten dem Schülerrat 

einen Antrag unterbreiten. Jede Schülerin, jeder Schüler kann jedoch auch eigenständig einen 

Vorschlag, ein Anliegen in den Briefkasten legen. Ein auserwähltes Vorstandsmitglied der Mittel-

stufe leert den Briefkasten vor der Versammlung. 

 

Delegierte 

Die beiden Delegierten jeder Klasse nehmen an den Sitzungen des Schülerrats teil. Sie vertreten 

die Anträge ihres Klassenrats und diskutieren bei Anliegen anderer Klassen mit. Im ersten Klas-

senrat nach der Sitzung informieren sie die Klasse mit Hilfe des Protokolls über die Diskussion und 

die Beschlüsse. 

Die Delegierten füllen das Antragsformular an den Schülerrat aus und deponieren es im Briefkas-

ten des Schülerrats, welcher gut zugänglich aufgehängt ist. Bei Bedarf werden sie dabei von der 

Lehrperson unterstützt.  

Die Delegierten wählen in ihren Klassen die Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Die Delegierten halten sich an die Sitzungsregeln (welche der Schülerrat selbst festlegt). Sie ha-

ben jederzeit das Recht, eine Änderung dieser Regeln zu beantragen. Es steht den Delegierten 

frei, innerhalb des Schülerrates weitere Zuständigkeiten (z.B. Zeit überwachen) zu verteilen.  

 

Vorstand 

Der Vorstand ist zuständig für die Leerung des Schüler- und Schülerinnenbriefkastens (wöchent-

lich), für die Protokollführung der Schülerratssitzung (mit Unterstützung der Leitung Schülerrat) 

sowie für das Stellen der Anträge an die Schulleitung. Sie treffen sich mit der Leitung Schülerrat 

ca. zwei bis drei Wochen vor der Schülerratssitzung zur Festlegung der Traktanden. Die Vorbe-

reitungssitzung findet bei einem gemeinsamen Mittagessen über Mittag statt.  

 

 

 

 

          

Datum:    08. Dezember 2022     Unterschrift Schulleitung:______________________ 


