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• Was ist die  
   IG Elternräte Winterthur? 
 

Die IG entwickelt sich selber und ihre Position 
laufend weiter: 

Die IG Elternräte Winterthur ist die Dachor-
ganisation der Elterngremien der Stadt Win-
terthur. 
In den rund 100 Winterthurer Schulhäu-
sern und Kindergärten wird die institutio-
nalisierte Elternmitwirkung/EMW in vielen 
Projekten geplant, ist in Umsetzung oder be-
steht bereits seit einiger Zeit. Entsprechend 
gross sind die Bedürfnisse nach Informatio-
nen, Erfahrungsaustausch und gemeinsa-
mer Interessenvertretung.  
 

Sie passt ihre Strukturen und Inhalte den 
wachsenden Bedürfnissen an und pflegt den 
Dialog mit den Behörden. Sie ist dabei auf 
den Support der Elterngremien der ge-
samten Stadt angewiesen: Je höher der Or-
ganisationsgrad, desto grösser die Wirkung, 
desto grösser der Nutzen für alle. 
Auf kantonaler Ebene arbeitet die IG mit 
ihren Partnerorganisationen in der Stadt 
Zürich, den Grossregionen und den kantons-
weit agierenden Stellen zusammen. 

• Was tut die IG Elternräte Win-
terthur für die Elterngremien? 

 

• Weshalb eine Winterthurer Organi-
sation? 

Die IG Elternräte Winterthur ist in erster Linie 
ein Forum, welches den Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Elterngremien fördert. 
Wichtige Themen und Positionen werden 
erarbeitet. Beispiele sind die Finanzierung der 
EMW-Aktivitäten, die Gestaltung von EMW-
Reglementen, Informationsquellen, Aktivi-
tätssammlungen sowie der Dialog mit  Be-
hörden- und Schulexponenten dort, wo der 
Dialog auf Schuleinheitsebene nicht genügt. 
 
Die Mitglieder der IG schätzen deren Funktion 
als gemeinsames Sprachrohr zum DSS 
(Departement für Schule und Sport Win-
terthur),der Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich und gegenüber Dritten: Die IG wird 
gehört und kann sich einbringen. 
Da EMW ein noch neues und für viele Akteure 
ungewohntes Instrument darstellt, trägt die 
IG als Themenplattform zum Erfolg der 
Elternmitwirkung insgesamt bei. 
 

In Winterthur hat man, wie in der Stadt Zü-
rich, schnell erkannt, dass die Professiona-
lität der Ansprechpartner auf Behördensei-
te, die Kenntnis der Behördenstrukturen und 
die zahlreichen identischen Aufgaben der El-
terngremien eine Koordination der Kräfte 
sinnvoll machen. Gleichzeitig profitiert die 
Stadt von einem gebündelten Dialog und 
von einer Koordination und Konkretisierung 
der Ansprüche der Elterngremien. 
Die Stadt Winterthur und die Bildungsdi-
rektion des Kantons Zürich anerkennen 
und unterstützen denn auch die IG Elternräte 
Winterthur als Partner.  
 
• Wer sollte bei der IG Elterräte Win-

terthur mitmachen?  
 
Delegierte aller Elternforen und Elternrä-
te in Winterthur. Üblicherweise engagieren 
sich Vorstandsmitglieder oder PräsidentInnen 
der Elterngremien bei der IG. 

• Wie arbeitet die IG Elternräte Win-
terthur? 

 

 

- Jedes Elterngremium entsendet 1 bis 2 
Delegierte in die IG. 

- Die Delegierten tagen 3 bis 4 x pro Jahr 
im Gremium, bei Bedarf häufiger. 

- Dauerthemen werden durch Themeneig-
ner betreut. 

- Projektthemen werden in Arbeitsgrup-
pen bearbeitet. 

- Geleitet wird die IG durch ein Präsidium. 

• Wir freuen uns darauf, Sie im Team 
zu haben. Hier die Kontaktdaten: 

 
Website:  
www.ig-elternraete-winterthur.ch 
 
IG Elternräte Winterthur 
8400 Winterthur 
P 052 242 40 64, M 079 743 50 61 
Mail ig_elternraete-winterthur@gmx.ch 

 


