
 

Der Elternrat     

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Amt als Klassenelternvertreter! 
 
Als Klassenelternvertreter haben Sie viele Möglichkeiten, am Geschehen der Schule 
teilzunehmen, Entscheidungen mitzutreffen, Informationen zu erhalten, Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen. Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen sind gefragt! 
 
Die erste wichtige Aufgabe des Schuljahres ist es, an der Elternvollversammlung teil-
zunehmen und den Elternrat zu wählen. Die Elternvollversammlung findet innerhalb 
der ersten 6 Wochen nach Schuljahresbeginn statt. 
 
Jeder Klassenelternvertreter kann mit seiner Stimme über die Zusammensetzung 
des Elternrates entscheiden. Der Elternrat besteht aus 9 Mitgliedern und zwei Er-
satzvertretern. Das Elternratsmitglied wird für drei Jahre, die Ersatzvertreter für 1 
Jahr gewählt. Jedes Jahr scheidet ein Drittel des Elternrates aus und ist neu zu be-
setzen. Wahlberechtigt sind nur die Klassenelternvertreter. Zur Wahl stellen können 
sich alle Eltern. Der Elternrat wählt dann aus seinem Kreis den Vorsitzenden, seinen 
Stellvertreter, den Schriftführer sowie die Vertreter im Kreiselternrat und in der Schul-
konferenz. Ihre Stimme zählt und entscheidet mit, seien Sie dabei! 
 
Der Elternrat trifft sich monatlich abends (Termine siehe Homepage), informiert und 
berät über das aktuelle Schulgeschehen. Die Sitzungen sind für alle öffentlich, Sie 
als Klassenelternvertreter und alle interessierten Eltern sind herzlich willkommen. 
 
Der Klassenelternvertreter hat nach dem Hamburgischen Schulgesetz noch die fol-
genden weiteren Aufgaben bzw. Rechte: 
 

 Sie vertreten die Eltern in Ihrer Klasse, deren Meinung, Wünsche, Anliegen 
und Ideen. Sie halten den Kontakt zwischen Eltern und Elternrat. 

 Gibt es Probleme zwischen Eltern und Lehrern, welche nicht selbst gelöst 
werden können, agieren Sie als Vermittler. 

 Sie nehmen zweimal pro Schuljahr an den Klassenkonferenzen mit den Klas-
senteams (Klassenlehrer und Fachlehrer) teil. Hier wird über den allgemeinen 
Wissensstand der Klasse gesprochen, sowie über besondere Aktivitäten und 
allgemeine Ziele der Klasse. 

 Sie haben das Recht, den Elternabend zu leiten. In der Regel erfolgt die Lei-
tung in Abstimmung mit oder durch den Klassenlehrer. 

 Sie haben die Möglichkeit, die Kontakte innerhalb der Elternschaft Ihrer Klasse 
zu fördern z.B. durch die Organisation eines Elternstammtisches. 

 
Sie können sich jederzeit gern aktiv am Schulgeschehen beteiligen, z.B. bei der 
Durchführung und Organisation von Schulfesten etc. Bei Interesse oder Rückfragen, 
melden Sie sich bitte bei uns! 
 
Ihr Elternrat 


