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Hilfsmittel zur Einführung eines Elternrates 

Stand Oktober 2016 

(Für eine einfachere Lesbarkeit des Textes werden alle Personenbenennungen in der männlichen 
Form gehalten und dienen als Kurzform für beide Geschlechter) 

Die untenstehende Tabelle soll der Abteilung und der Abteilungsleitung eine Idee der Abläufe 
betreffend einer Gründung eines Elternrates aufzeigen und Funktionen und Rollen beschreiben. 
Zudem wird auf die vorhandenen Hilfsmittel der Verbände in diesem Bereich hingewiesen. 

Was Wer Hilfsmittel 

Selbststudium des AL 
Bevor der Abteilungsleiter auf die Suche nach moti-
vierten Eltern geht, sollte er sich zum Thema Elternrat 
und Abteilungskomitee informieren. Was sehen die 
Verbände für Funktionen und Rollen vor? 

Abteilungsleiter Betreuungsmodell der PBS 

Pfadi für Elternräte 

Suche nach motivierten Eltern 
Der Elternrat sollte aus einer kleinen Gruppe (3-4 Per-
sonen) von Eltern, mit aktiven Kindern in der Abtei-
lung, bestehen. Einer sollte dabei die Leitung des El-
ternrats übernehmen und so als Ansprechsperson für 
den AL dienen. 
Um die Eltern zu informieren was sie im Elternrat er-
wartet, kann die Elternratsbroschüre abgegeben wer-
den. 

Abteilungsleiter Pfadi für Elternräte 

Erster Höck 
An einem ersten Höck sollten Erwartungen und Vor-
stellungen geklärt werden. Zudem bietet es sich an, 
die Betreuungsabsprache der Pfadi Aargau auszufül-
len. Diese bietet guten Disskussionsstoff um die zu-
künftigen Aufgaben des Elternrates abzusprechen. 
An diesem ersten Höck sollte auch der Coach teil-
nehmen. Er übernimmt eine wichtige Betreuungsfunk-
tion und sollte sich daher mit dem Elternrat abspre-
chen können.  

Abteilungsleiter 

Coach 

Eltern 

Betreuungsabsprache 

Beginn der Elternratsarbeit 
Jetzt beginnt der Elternrat sich zu organisieren und 
startet mit seinen Vorhaben. 

Elternrat 

(AL und Coach 
nach Bedarf) 

 

Regelmässige Höcks 
Nach der Gründung sollten regelmässige Höcks statt-
finden. Es bietet sich an, dass der AL und der Coach 
an einzelnen Sitzungen teilnehmen um einen Aus-
tausch zu gewährleisten. Ein geeignetes Mittel für den 
Austausch kann auch die Gründung eines Abteilungs-
kommitees sein, sofern dieses noch nicht existiert. 
Mehr zu diesem Thema findet man auch in den beiden 
Broschüren. 

Elternrat 

(AL und Coach 
nach Bedarf) 

Betreuungsmodell der PBS 

Pfadi für Elternräte 

 

http://www.scout.ch/de/verband/downloads/betreuung/betreuungsmodell/betreuungsmodell-der-pfadibewegung-schweiz-v1.0-20091115-bkom-de.pdf/view
http://www.pfadiaargau.ch/media/downloads/719/Pfadi%20f%C3%BCr%20Elternr%C3%A4te%20V2016.pdf
http://www.pfadiaargau.ch/media/downloads/719/Pfadi%20f%C3%BCr%20Elternr%C3%A4te%20V2016.pdf
http://www.pfadiaargau.ch/media/downloads/741/07_Betreuungsabsprache%20PA.docx
http://www.scout.ch/de/verband/downloads/betreuung/betreuungsmodell/betreuungsmodell-der-pfadibewegung-schweiz-v1.0-20091115-bkom-de.pdf/view
http://www.pfadiaargau.ch/media/downloads/719/Pfadi%20f%C3%BCr%20Elternr%C3%A4te%20V2016.pdf

