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Der Elternrat     

 

Elternrat  
 

Der Elternrat  
 

 informiert die Eltern oder die Klassenelternvertreter über aktuelle 
 Schulfragen und vor wichtigen Entscheidungen der Schulkonferenz  

 wirkt mit der Schulleitung und den Lehrkräften bei der Erfüllung des  
 Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule zusammen. 

 setzt sich in der regionalen Öffentlichkeit im Rahmen der von der  
 Schulkonferenz vorgegebenen Grundsätze für die Belange der 
 Schule ein.  

 
Dem Elternrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben vor 
 

 Beschlüssen der Schulkonferenz von grundsätzlicher Bedeutung  

 der Zusammenlegung und Teilung von Klassen und Schulstufen oder  
 deren Verlegung an andere Schulen. 

 
Der Elternrat wirkt an der Ernennung des Schulleiters mit, indem er eine Stellung-
nahme zum Vorschlag des Findungsausschusses abgibt. 
 
Elternrat und Klassenelternvertretung sollen einander in der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unterstützen. Der Vorsitzende bzw. einzelne vom Elternrat beauftragte 
Mitglieder sind berechtigt, an Klassenelternabenden teilzunehmen. 
 
Im Elternrat soll jede Schulstufe vertreten sein. Er besteht an Schulen mit bis zu 26 
Klassen aus neun Mitgliedern. 
 
Spätestens sechs Wochen nach Beginn eines Schuljahres wählen die Klasseneltern-
vertreter die Mitglieder des Elternrates. Ist ein Klassenelternvertreter verhindert, tritt 
die Ersatzperson an seine Stelle. 
 
In den Elternrat können alle Eltern gewählt werden, also nicht nur die Klasseneltern-
vertreter. Zu der Wahlversammlung müssen daher alle Eltern der Schule rechtzeitig 
eingeladen werden (Elternvollversammlung). 
 
Die Mitglieder des Elternrates werden für drei Jahre gewählt. Jedes Jahr scheidet ein 
Drittel der Mitglieder aus. Die ausgeschiedenen Mitglieder werden durch Wahlen er-
setzt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
 
Bei der Erst- oder Neubildung des Elternrates wird in drei getrennten Wahlgängen je 
ein Drittel der Mitglieder für ein Jahr, für zwei Jahre und für drei Jahre gewählt.  
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Sobald der neue Elternrat gewählt ist, wählt er unverzüglich aus seiner Mitte für die 
Dauer eines Jahres einen Vorsitzenden, dessen Stellvertreter sowie einen Schriftfüh-
rer. Diese Personen können auch einen gleichberechtigten Vorstand bilden. 
 
Außerdem wählt der Elternrat drei Vertreter in der Schulkonferenz und drei Ersatz-
mitglieder sowie einen Vertreter im Kreiselternrat. 
 
Der Elternrat wird von seinem Vorstand einberufen, im Verhinderungsfall von der 
Schulleitung. Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder oder des Schulleiters muss 
binnen zwei Wochen eine Sitzung stattfinden. 
 
Die Ersatzmitglieder des Elternrates und die Klassenelternvertreter sind zur Teilnah-
me an den Sitzungen des Elternrates berechtigt. Der Elternrat kann beschließen, 
schulöffentlich zu tagen. 
 
Der Elternrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.  
 
Schulleitung und Lehrkräfte sind verpflichtet, dem Elternrat die für seine Aufgaben-
wahrnehmung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
 


