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Parlament Tannenbach (Konzept) 
 
 

1. Grundhaltung 
Die Stimme der Kinder unserer Schule ist wichtig. Deren Meinungen werden von 
der Lehrerschaft und der Schulleitung ernst genommen und in den Schulprozess 
integriert. 
 
 

2. Ziel 
Das Parlament gewährleistet das Mitsprache-, Mitentscheidungs- und Mitgestal-
tungsrecht der Schülerschaft an unserer Schule.  
 
 

3. Zusammensetzung des Parlaments 
Jede Klasse (ab der 2. Klasse) wählt 2 Delegierte (je ein Mädchen und ein Knabe).  
Alle Delegierten zusammen bilden das Parlament. Das Parlament wird durch eine 
Lehrperson und Themen bezogen durch die Schulsozialarbeit (SSA), die Schullei-
tung, die Hauswartung und bei Bedarf durch weitere Personen unterstützt und be-
gleitet.  
 
Die Wahl ins Parlament für das kommende Schuljahr erfolgt jeweils Ende Mai / an-
fangs Juni des laufenden Schuljahrs. Gewählt sind die Delegierten jeweils für ein 
Schuljahr. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
 

4. Organisation 
 
4.1 Parlamentssitzungen 

 
 Das Parlament tagt mindestens acht Mal jährlich.  
 Eine Amtsperiode dauert von Juli bis Juni. Sie beginnt und endet je mit einer 

verlängerten Sitzung inklusive Mittagessen. 
 Die Parlamentssitzungen dauern in der Regel 1,5 Lektionen, wovon 1 Lekti-

on in die Unterrichtszeit und 0.5 Lektion in die Freizeit entfallen. 
 Die Daten für die kommende Amtsperiode werden jeweils unmittelbar nach 

den Wahlen festgelegt. 
  

4.2 Wahlen 
 

 Interessierte Kinder bewerben sich mittels Bewerbungsformular um die 
Wahl zur/zum Delegierten.  

 Im Klassenrat findet eine stille Wahl statt. 
 Die neu gewählten Delegierten werden noch im laufenden Schuljahr zu ei-

ner 1. Sitzung mit Mittagessen eingeladen. 
 
 
 
 



 
 
4.3 Finanzielle Mittel 

 
 Das Parlament erhält jährlich von der Schulleitung einen bestimmten Betrag 

zugesprochen, den sie für Projekte des Zusammenlebens in der Schule 
Tannenbach einsetzen kann. 

 
 

5. Aufgaben und Kompetenzen 
 

Die Klassen 
 nehmen die Wahl der/des Delegierten vor. 
 werden von den Delegierten über die Themen des Parlaments  informiert. 
 bringen über die Delegierten Themen und Anregungen ins Parlament ein. 
 haben ein Antragsrecht an das Parlament (einfaches Mehr). 
 

Die Delegierten 
 nehmen regelmässig an den Sitzung des Parlaments teil. 
 sind mit je einer Stimme stimmberechtigt. Das Stimmrecht kann nicht dele-

giert werden. 
 nehmen Themen und Meinungen der Klasse im Klassenrat auf und vertre-

ten diese in den Sitzungen des Parlaments. 
 informieren ihre Klasse über die Themen und Beschlüsse des Parlaments. 

 
Das Parlament 
 setzt sich mit den Belangen des Zusammenlebens in der Schule Tannen-

bach auseinander. 
 initiiert Projekte und sorgt für deren Umsetzung. 
 kann Themen einbringen und hat ein Antragsrecht an die Schulkonferenz 

und an die Schulleitung. 
 bestimmt eine Protokollführung für die Parlamentssitzungen. 
 fasst Beschlüsse mit dem einfachen Mehr aller anwesenden Mitglieder.  
 hat keinerlei Rechte in Bezug auf Personelles, Lehrplan, Schulstoff und 

Stundenplan. 
 

Die Schulleitung 
 nimmt an den Sitzungen des Parlaments teil, wenn dies nötig und ge-

wünscht wird.  
 hat Vetorecht gegen die Beschlüsse des Parlaments. Ein Veto muss be-

gründet werden. 
 prüft die Rechnung des Parlaments und veranlasst Zahlungen. 

 
Die begleitende Lehrperson 
 nimmt regelmässig an den Sitzungen des Parlaments teil. 
 lädt die Delegierten 1 Woche vor Termin ein und verschickt die Traktanden. 
 unterstützt die leitende Delegierte/den leitenden Delegierten und die/der 

Protokollschreibende/n an den Parlaments-Sitzungen. 
 hat im Parlament eine beratende Position, jedoch kein Stimmrecht. 
 sorgt für den Informationsfluss zwischen Parlament und Schulkonferenz. 

 
Die Schulsozialarbeit 
 nimmt Themen bezogen an den Sitzungen des Parlaments teil. 
 hat im Parlament eine beratende Position, jedoch kein Stimmrecht. 
 unterstützt und begleitet das Parlament beim Umsetzen von Projekten. 

 



Weitere Fachbersonen (u.a. Hauswartung, Kinderbüro Horgen, Elternforum) 
 werden Themen bezogen an Sitzungen des Parlaments eingeladen. 
 haben im Parlament eine beratende Position, jedoch kein Stimmrecht. 
 unterstützen und begleiten das Parlament beim Umsetzen von Projekten. 

 
Die Schulkonferenz 
 wählt eine Lehrperson, die für die gegenseitige Information sorgt und die In-

teressen des Teams im Parlament vertritt. 
 hat ein Vetorecht (einfaches Mehr) gegen Beschlüsse des Parlaments. Ein 

Veto muss begründet werden. 
 kann Themen einbringen und hat ein Antragsrecht an das Parlament. 
 kann bei geeigneten Themen eine Vertretung des Parlaments  in die Ent-

scheidungsfindung einbeziehen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
18. November 2014 / Andy Götz 


