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Elternarbeitsstunden  
wieso - weshalb - warum 

Unsere Schule steht und fällt mit dem Engagement der Eltern.  
Die Arbeitsstunden sind notwendig, um die Schule finanziell zu entlasten. Aber auch den Eltern 

bieten sie eine Gelegenheit, die Schule zu bereichern. 




Zusammenkommen ist ein Beginn- 
Zusammenbleiben ein Fortschritt - 

Zusammenarbeiten ein Erfolg!  
(H. Ford) 



�

Stundenanzahl 
• Jede Familie muss 35h pro Schuljahr leisten (Alleinerziehende 18h)

• Bei Geschwisterkindern erhöht sich die Stundenanzahl um 15h 

(2 Kinder an der Schule -> 50h Elternarbeitsstunden/ Schuljahr) 

• Vorstand und Lehrkräfte sind von den Arbeitsstunden befreit, Elternbeiräte erhalten 10h

• Quereinsteiger: hier erfolgt eine anteilige Berechnung der Stunden nach Einstiegsmonat


Wichtige Infos 
• Stunden sind nicht ins nächste Schuljahr übertragbar 

• Sachspenden/ Sachaufwand können nicht als Arbeitsstunden verrechnet werden

• Elternarbeit ist immer eine Sache direkt für die Schule


Abrechnung der Stunden 
• Geleistete Stunden müssen, im gleichen Monat, in welchem sie geleistet wurden, online auf der 

Homepage eingetragen werden. Nachgetragene Stunden können nicht mehr gewertet werden

• Eltern sind in der eigenen Verantwortung, sich ihre Stunden zu notieren, um einen Überblick zu 

haben, ob und wie viele Stunden noch geleistet werden müssen

• Übersicht über geleistete Stunden können am Elternabend, bei dem verantwortlichen Vorstand, 

erfragt werden
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Übersicht der abrechenbaren Stunden 

Wir bauen auf die Ehrlichkeit unserer Eltern, die Stunden realistisch anzugeben.  
Wir sind auf Hilfe angewiesen - letzen Endes kommt es immer den Gleichen zu Gute:  

 
UNSEREN KINDERN! 


RICHTWERTE!
Putzdienst (Einteilung lt. Putzplan) 2h
Kuchen backen (pro Kuchen) 1h
Teilnahme an Ausflug (gesamter Schultag) 5h
Grundreinigung Küche 2h
Reinigung Kühlschrank 1h
Herzhaftes f. Biberkor 1h
… …
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Was kann ich tun - wo kann ich helfen?  



1. Elternarbeit im Alltag der Kinder/ Projekte


2. Jährlich wiederkehrende Arbeiten


3. Mitarbeit in Arbeitskreisen oder Elternbeirat
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1. Elternarbeit im Alltag der Kinder/ Projekte 
- Teilnahme an Ausflügen, z.B. Rodeln/ Schwimmbad/…  (hier freut sich unser pädagogisches Team 

immer über Unterstützung)

- Jeder Elternteil hat andere Kompetenzen und kann diese in den Schulalltag einbringen,  

z.B. kann man den eigenen Beruf oder ein interessantes Hobby (z.B. Imker, Segelfliegen, Fischen, 
….´) vorstellen. Dazu wäre auch ein gemeinsames Projekt denkbar. 
-> Für solche Anliegen bitte Absprache mit dem päd. Team halten. 


-

2. Jährlich wiederkehrende Arbeiten - Reinigung 
Jede Familie ist im Putzplan bereits eingeteilt jedoch fallen auch außertourlich Arbeiten an wie:	 

- Fenster putzen

- Material reinigen (es geht schließlich durch so einige Kinderhände…)

- Kühlschrank (auch der braucht mal ne Grundreinigung) 

- Küche säubern

- Kaffeemaschinen entkalken

- …
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2. Jährlich wiederkehrende Arbeiten 
- Auf- und Abbau an Veranstaltungen

- Unterstützung bei Veranstaltungen (werde Grillmeister für einen Tag!)

- Verpflegung der Biberkor-Teilnehmer

- Kuchen für Veranstaltungen backen

- Umtopfen unserer Pflanzen im Haus (manche haben einen neuen Topf nötig, frische Erde schadet 

sicher auch nicht…)

- Kinderbetreuung bei Mini-Monte

- …


3. Mitarbeit in Arbeitskreisen oder Elternbeirat 
- Organisation und Führung während Veranstaltungen 

- Pflege unserer Homepage

- Erstellen von Berichten für die Zeitung/ Öffentlichkeit

- Gestalten von Dekoration für unser Schulhaus

- Sponsorensuche

- …
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3. Mitarbeit in Arbeitskreisen oder Elternbeirat (Termine werden im Memo mitgeteilt!)  
	 


  
 
 

 
 

 

 

AK 
Materialherstellung

Leitung: 	Renate Mauerer


Wir stellen gemeinsam, in einer 
gemütlichen Runde bei einer Tasse Tee, 

neues Material für die Kinder her.  

AK 
Faschings- 

umzug

AK 
Schulhaus- 
gestaltung

AK 
Spenden- 
akquise

AK 
Biberkor

MÖGLICHE AK, 
Es sind sicher  
noch weitere/  

andere denkbar 
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