
Elternrat OSA 

Kurzvorstellung 

Wir vom Elternrat begrüssen Sie herzlich an der OSA. Für die meisten Schülerinnen und 
Schüler sind die 3 Jahre an der Sekundarschule die Vorbereitung für den Übertritt in die Be-
rufslehre oder an eine höhere Mittelschule. Aus Erfahrung können wir mitteilen, dass die Zeit 
wie im Fluge vergehen wird. Schon zu Beginn der 2 Sek. geht es los mit dem Erstellen des 
Lebenslaufes. Schnuppertage in Firmen sind angesagt oder Kurse fürs Kurzzeitgymnasium. 
Zu Beginn des 3. Schuljahres sind dann die meisten Weichen gestellt und es geht ans Be-
werben. 

So ganz nebenbei kommen unsere Kinder in die Pubertätsphase, was uns Eltern auch eini-
ges abverlangen wird. 

Kurz und gut – die Post geht ab. 

Wie an der Primarschule gibt es auch hier an der Oberstufe neben den Lehrpersonen, der 
Schulleitung und dem Schülerinnen- und Schülerrat den Elternrat. Unsere Kinder haben ja 
mittlerweile ein gewisses Mass an Selbstständigkeit erreicht. Generell wird der Kontakt 
Lehrperson – Eltern weniger werden. Es geht dem Elternrat darum den Kontakt von Eltern 
zur Schule zu wahren und zu pflegen. Es ist wichtig, dass wir uns an Sitzungen austauschen 
können. Und wir wollen versuchen die Jugendlichen und Lehrpersonen bei der Vorbereitung 
zur Lehrstellenbewerbung zu unterstützen. 

Am ersten Elternabend des Schuljahres werden in den Klassen die Delegierten für den El-
ternrat gewählt, wo wir auch die Mitglieder für den Vorstand wählen. 

Der Elternrat trifft sich immer an einem Montagabend, 19.00 Uhr im Schulhaus Ennetgraben. 
Die Delegierten-Versammlungen finden 4mal im Jahr statt, Der Vorstand trifft sich zusätzlich 
weitere 4mal. Die Sitzung dauert generell ca. 60 Minuten. Die Atmosphäre ist locker und ent-
spannt. Neben uns Eltern sind auch 2 Lehrervertreterinnen und Lehrervertreter anwesend. 

Am Besuchsmorgen wird das Pausenkafi für die Eltern angeboten. 

Für die 3. Sekundarschule bieten wir am Abend der Projektpräsentationen eine kleine Fest-
wirtschaft an, wo zwischen den Schülerinnen- und Schülerbeiträgen Platz und Gelegenheit 
geboten wird, um sich zu verköstigen, zusammen zu sitzen und sich zu unterhalten. 

Die Mithilfe an diesen Anlässen ist freiwillig, es gibt im Elternrat keine Verpflichtungen. Aller-
dings gehen wir davon aus, dass die Sitzungstermine von den Delegierten wahrgenommen 
werden. 

Das Reglement des Elternrates kann auf der Homepage der Schule nachgelesen werden: 
(http:/www.osa.ch/Rechtliches/Reglemente/Verordnungen/Reglement Elternmitwirkung.pdf 

Wenn Sie Fragen haben – melden Sie sich bei elternrat@osa.ch. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung im Elternrat! 

 

Der Vorstand 
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