
Massgeschneiderte Webseite für Elterngremien

www.fourelements.ch hat in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Elternmitwirkung.ch eine maßgeschneiderte 
Webseite für Elterngremien entwickelt. Das Ziel der Webseite ist es, den Elternrat bestmöglich mit den Eltern 
zu verknüpfen.

Was erhalten Sie?

Eine Webseite selber zu bauen benötigt viel Zeit und viel Erfahrung und meistens endet es in einer endlosen 
Baustelle.

Diese Web-Anwendung ist eine fix fertige Lösung, die auf die Bedürfnisse der Eltern zugeschnitten ist und erlaubt, 
mit ihnen auf einem unkomplizierten und direkten Weg in Kontakt zu treten. Man kann den Eltern interessante Infor-
mationen zu Verfügung stellen und sie einladen aktiv am Geschehen teilzunehmen.

Ein grosser Vorteil, der durch eine Webseite entsteht, ist, dass die Eltern sich selber aussuchen können, wann Sie 
Zeit haben um sich mit den Themen auseinander zu setzten. Somit erhält man sehr viel mehr Resonanz.

Auch entspricht die Webseite den Anforderungen und Bedürfnissen der Besucher, hier die Eltern. Damit eine Web-
seite wirklich Anklang findet und regelmässig besucht und gebraucht wird, was Sinn und Zweck einer Webseite sein 
sollte, bedarf es einer an die Bedürfnisse der Nutzer orientierten, benutzerfreundlichen und ansprechenden Webseite. 
Durch die langjährige Erfahrungen von fourelements.ch ist dieser Punkt sicherlich gewährleistet.

Sie erhalten somit eine professionelle umgesetzte Webseite zu sehr günstigen Konditionen.

• Diese Web-Anwendung ist eine fix fertige Lösung 
• Man kann den Eltern interessante Informationen zu Verfügung stellen 
• Nutzer orientierte, benutzerfreundliche und ansprechende Webseite 
• Individuelles Design 
• Elternrat Logo 
• Sie erhalten einen Newsletter für die neuen Funktionen 
• Umsetzung von neuen Tools und Funktionen

Mitgestalten

Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit und will sich weiterentwickeln, um die Anliegen der Eltern zu erreichen.

Zukunft

Bringen sie Ideen für hilfreiche und nützliche Funktionen Diese Tools werden von fourelements.ch erstellt und kosten-
los in die Webseite integriert

• Die Webseite wird zu einem weiteren Mitglied des Elternrats
• Best mögliche Kommunikation zu den Eltern
• Vernetzung der Elternräten 
• Damit ist eine fortlaufende Weiterentwicklung der Applikation garantiert, die die Eltern in Zukunft noch mehr  
 ansprechen wird und Sie als Elternrat unterstützt.
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Funktionen Leistung Vorteile

Publizieren von Text und Bild.

Verändern (editieren) von Text 
und Bild.

News und Newsletter
Bei News wird beim Eintragen von 
neuen Informationen gleich ein 
Newsletter an die von den Besu-
chern eingetragene E-Mailadresse 
verschickt. Somit können Sie die 
Eltern an Ihre Webseite binden und 
erreichen Sie direkt und einfach. Der 
Newsletter hat nachweislich eine 
sehr grosse Wirkung auf die Eltern.

Blog
Sie können ein Thema eröffnen über 
das diskutiert werden kann in Form 
eines Blog‘s. Hier können die Eltern 
aktiv an der Webseite teilnehmen 
und mit diskutieren. Die Webseite 
wird somit zu einem belebten Treff-
punkt.

Bildergalerie
Sie können Bildergalerien erstellen, 
um Fotos von Veranstaltungen zu 
präsentieren

Schatzkiste
Wissenswerte Artikel publizieren und 
archivieren, damit mit der Zeit eine 
Wissensdatenbank entsteht, in der 
jeder Interessierte nachschlagen 
kann.

Vernetzung
Diese Datenbank kann bei Bedarf mit 
weiteren Elternrat - Seiten verknüpft 
werden, somit profitiert man gegen-
seitig von Erfahrungen und Wissen 
anderer Elternräte und das Wissen 
wird immer umfangreicher.

Umfangreiche Statistik über das 
Verhalten der Besucher auf Ihrer 
Webseite.

Design
Eine individuelle Gestaltung der 
Webseite (Design, Layout), bei der 
Sie mitbestimmen dürfen. Ein sympa-
thisches Design (visuelle Kommuni-
kation) spricht die Eltern positiv an 
und bewirkt, dass die Eltern die Seite 
öfter besuchen und sich auch länger 
auf der Seite aufhalten.

Konzept
Bestimmen Sie selber, was für 
Menüpunkte Sie auf der Webseite 
möchten.

Funktionen
Bestimmen Sie, was für Funktionen 
Sie möchten.

Beratung durch www.fourelements.ch

Benutzerfreundlich
Sehr einfache Bedienung, auch für 
Menschen geeignet ohne technische 
Kenntnisse

Direkt
Direkter und unkomplizierter Weg zu 
den Eltern

Treffpunkt
Eltern dazu bewegen mitzugestalten 
und mitzureden

Präsenz
Sich Aufmerksamkeit gegenüber den 
Eltern verschaffen

Unkompliziert
Sehr einfache und unkomplizierte 
Bedienung des Backend (Admin)

Professionell
Professionelle Webseite, die den 
heutigen hohen Standards und Anfor-
derungen im Web entspricht

In Zukunft werden noch mehr 
Funktionen hinzukommen die Sie in 
Ihrer Tätigkeit als Elternrat unterstüt-
zen werden und Sie in Ihrer Arbeit 
entlastet.

Vorläufig können Sie noch Vorschlä-
ge von Funktionen einbringen die Sie 
als Elternrat gebrauchen könnten. 
Diese werden dann fortlaufen umge-
setzt und kostenlos eingebunden in 
die Webseite. Somit haben Sie die 
Möglichkeit aktiv an der Entwicklung 
des Projektes teilzunehmen. Die 
Idee dabei ist, dass die Seite wirklich 
nach den Bedürfnissen der Elternräte 
weiter wachsen kann.
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Was kostet die Webseite?

Der Preis ist davon abhängig wie viele Elterngremien mitwirken. Sie können sich somit in einer Elternratgruppe orga-
nisieren damit Ihre eigene Webseite günstiger wird. 

• Ein Teil der Einnahmen fliessen in die Weiterentwicklung (bei welcher Sie mitwirken) der Webseiten. 
 Die Elterngremien können unter Rubrik Mitgestalten ihre Verbesserungsvorschläge mit einbringen.

• Das Projekt will sich stetig weiterentwickeln und versuchen über den Tellerrand hinauszuschauen, ein Ziel  
 wird es sein diese Applikation mit allen Teilnehmenden Elternräten zu verknüpfen. Somit werden und können  
 Sie von anderen Elternräten profitieren. Ein Netzwerk entsteht. 

Cornel Schwarz 
Eigentalstrasse 51 
8309 Nürensdorf
 
Tel. 076 479 32 51 
E-Mail: info@fourelements.ch

Die Fourelements.ch Garantie 

Qualität

Wir programmieren für Sie, damit Ihre Webseite selbständig arbeiten kann. Durch die neuen Technologien die uns zur 
Verfügung stehen gibt es praktisch nichts mehr was eine Webseite nicht kann. Es sind keine Grenzen mehr gesetzt, 
von einfachen Anfrageformularen bis hin zu komplexen Programmen ist heute nahezu alles möglich.
Diese neuen Möglichkeiten können Ihre Webseite zu einem vollwertigen Mitarbeiter machen, der Ihnen viel Arbeit 
abnehmen kann. Es ist also eine Investition die sich für Sie auszahlen wird. Was auch zu erwähnen ist, dass solche 
Umsetzungen nicht definitiv sind, sondern weiterentwickelt werden können, um sich den Gegebenheiten anzupassen 
und noch effizienter genutzt werden zu können.

Design

Unsere Webagentur hebt sich von den üblichen ab. Von den ersten Kontakten mit dem Kunden inspiriert, kreieren wir 
eine individuelle auf Branche und Person zugeschnittene Webseite. Diese Individualität hebt Sie von der Konkurrenz 
ab. Angefangen vom eigenen Produkt, bis zur Umsetzung der Webseiten.
Die Webseite sollte für den Besucher übersichtlich, barrierefrei und leicht verständlich gestaltet sein, damit die Benut-
zerfreundlichkeit gewährleistet ist. Im Design sollte sich der Charakter der Firma widerspiegeln, damit sich der Kunde 
unbewusst mit Ihrer Firma identifiziert. Wenn das Design auf den Kunden unangenehm wirkt oder ihn sogar stört, 
klickt er sich schnell zur nächsten Firma weiter.

Service

Unsere Zusammenarbeit fängt mit einem Gespräch an, bei dem wir herausfinden, was sie brauchen oder suchen, 
um sich auf dem Markt zu präsentieren. Daraufhin erstellen wir ein Konzept und entwickeln erste grafische Versionen 
Ihres zukünftigen Webauftrittes.
Wir sind bedacht, Ihre Wünsche und Vorstellungen im Design umzusetzen, damit sich Ihr Unternehmen in der Web-
seite widerspiegelt. Dies wird auch dem User der Ihre Webseite besucht, vermittelt. Er erkennt schnell den Kern Ihres 
Unternehmens und kann sich dafür begeistern.

Nach der Realisierung Ihres Auftrittes bleiben wir an Ihrer Idee dran und teilen Ihnen mit, wenn wir Verbesserungen 
oder Entwicklungen erkennen, die sich für Ihr Unternehmen auszahlen könnten.
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