
 

1 

 

Blauer Faden für ElternvertreterInnen 

Glückwunsch, Sie sind zum/zur KlassenelternsprecherIn gewählt worden. Die Eltern der 

Klasse ihres Kindes haben ihnen das Vertrauen ausgesprochen.  Sie glauben, dass sie ihre 

Interessen und damit auch die Ihres Kindes vertreten können. Damit Ihnen das gelingt, Sie 

über ihre Aufgaben informiert sind und Hilfestellung bekommen, hat die Elternvertretung 

2013/2014 diese Handreichung erstellt. 

Die Aufgaben von ElternsprecherInnen sind: 

 
o Die Interessen aller Eltern in der Klasse vertreten 

o Gespräche unter den Eltern in Gang bringen und moderieren 

o Die Beziehung Eltern-Schüler-Lehrer pflegen 

o Aktiv an den Elternvertreterversammlungen der Schule teilnehmen 

o Bei Aktionen der Elternvertretung und Schulveranstaltungen mitarbeiten 

o Informationen aus der Klasse in die Elternvertreterversammlung geben und 

umgekehrt 

o Kontakt mit dem/der StellvertreterIn halten 

o Sich in den gesetzlichen Bestimmungen auskennen oder bereit sein, sich 

einzuarbeiten 

 (Link zur jeweils gültigen Fassung siehe Seite 4) 

o An Klassenkonferenzen (bei Ordnungsmaßnahmen) teilnehmen 

o Die Elternversammlung vorbereiten und als VorsitzendeR leiten 

 

 

 

 
 

Ja, Sie haben richtig gelesen: Es ist Ihre Aufgabe die Elternversammlung einzuladen und 

durch den Abend zu leiten. 
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Dabei hilft Ihnen eine gute Planung: 

o Wählen Sie einen günstigen Zeitpunkt (berufstätige Eltern, Betreuung kleinerer 

Kinder, Sportübertragungen im Fernsehen, Wochenende), sprechen Sie dann mit 

dem Tutor den Termin ab. Er ist zur Teilnahme verpflichtet. Vielleicht wollen Sie auch 

einen Fachlehrer einladen? Dann ist es günstig den Termin ebenfalls mit ihm 

abzusprechen.  Wenn Sie einen Zeitraum von vier Wochen wählen, sind Sie zeitlich 

auf einer recht sicheren Schiene und gewappnet gegen mögliche Eventualitäten. 

o Vielleicht wollen Sie einen Fachlehrer einladen, der neu in der Klasse unterrichtet? 

Oder einen Hauptfachlehrer? Dann nehmen Sie Kontakt mit Ihnen auf und bitten Sie 

um Teilnahme. Mehr als ein oder zwei Lehrer sollten Sie aber an einem Abend nicht 

zu Gast haben, da sich sonst außer einer Vorstellungsrunde kein Gespräch entwickeln 

kann. Wenn Ihnen „Brennpunkte“ bekannt sind, sprechen Sie diese vorher mit den 

Lehrern fairerweise an.  

o Ihr/e  StellvertreterIn sollte gleich in die Planung miteinbezogen werden. 

o Klären Sie wer die Einladungen kopiert und verteilt. Die Schule stellt den 

Elternvertretern die für ihr Amt notwendigen bürotechnischen Mittel zur Verfügung. 

Bitten Sie den Tutor, mit dem Hausmeister bezüglich Schlüssel eventl. auch Heizen zu 

sprechen. 

o Als Veranstaltungsort können Sie entweder den Klassenraum Ihres Kindes wählen 

oder einen anderen Raum, z.B. in einer Gaststätte. 

o Sprechen Sie mit dem Tutor die Themen ab und laden Sie eventl. Referenten ein. 

o Informieren Sie sich bei dem/der KlassensprecherIn, um zu hören wie die 

SchülerInnen ein bestimmtes Thema sehen. 

 

Auf der schriftlichen Einladung sollen neben  

o der Klassenbezeichnung  

o Termin,  

o Ort,  

o Dauer und die  

o Themen genannt sein. (eine mögliche Auswahl ist auf Seite 4 zusammengestellt) 

o Erfahrungsgemäß ist eine Einladungsfrist von zwei Wochen ratsam. 

o Mit einem angehängten Rücklaufzettel (oder auf dem unteren Blattabschnitt) stellen 

Sie sicher, dass die Einladung gelesen wurde und wissen auch wie viele Eltern 

kommen werden.  

o Es kann sein, dass Eltern ein besonderes Thema behandelt haben wollen. Bieten Sie 

dafür Raum auf der Einladung. 

 

** Ein Muster ist auf Seite – 6 - zu finden. ** 

 

Bei der Elternversammlung ist eine kommunikative Sitzordnung wichtig.  

Eltern fühlen sich (vielleicht) an ihre eigene Schulzeit erinnert, wenn sie in den Bänken Platz 

nehmen und ein Lehrer vorn steht. Wählen Sie doch eine Hufeisen-Form, da kann man alle 

Teilnehmer sehen. Oder die Kreisform. 
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Die Elternversammlung durchführen: 

o Etwas früher im Raum sein, um die Stühle zu stellen 

o Begrüßung der Anwesenden, Anwesenheitsliste durchgeben 

o Fachlehrer den Eltern vorstellen 

o Protokollführung festlegen (vielleicht der/die StellvertreterIn?) 

o Feststellen der Beschlussfähigkeit 

o Genehmigung des Protokolls aus der vorherigen Sitzung 

o Eventl. Vorstellen des Referenten 

o Führen Sie eine Rednerliste 

o Festlegung des nächsten Termins (mindestens eine Sitzung pro Schulhalbjahr) 

 

Bei einer Elternversammlung werden nur Informationen weitergegeben, die die ganze Klasse 

betreffen.  

o Es ist der Platz des Austauschs, der Diskussion und Aufarbeitung – es ist Ihre Aufgabe 

darauf zu achten, dass kein Kind beschämt wird und keine Einzelfalldiagnosen vor der 

Gruppe gestellt werden.  

o Die Elternversammlung ist auch nicht der Ort einer Generalabrechnung mit Lehrern, 

die unter Umständen nicht einmal anwesend sind.  

o Sorgen Sie für einen partnerschaftlichen Dialog, davon hängt das Gelingen Ihrer 

Veranstaltung ab. 

o Wenn die Sitzung an einem Punkt angekommen ist, an der jede/r etwas zu dem 

Thema beigetragen hat, ohne dass sich eine Lösung abzeichnet, vertagen Sie den 

Punkt auf eine nächste Sitzung.  

 

Ein Protokoll hilft Ihnen zum einen sich zu erinnern und auf bereits Besprochenes 

hinzuweisen, zum anderen wissen die Eltern, die nicht anwesend sein konnten, was 

behandelt wurde.  

Als sinnvoll hat es sich bewährt, eine Telefon- /Mailliste anzulegen. Zur Aktualisierung 

bringen Sie sie zu jeder Sitzung mit. So können Sie schnell Informationen an eine Vielzahl von 

Eltern weitergeben. 

 

Zwischen den Elternversammlungen können Sie Stammtische oder Ausflüge organisieren. 

Versuchen Sie andere Eltern zu finden, die Sie in der Organisation unterstützen. Dann ist es 

für Sie weniger  Arbeit und das Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe wächst. Ein 

netter Nebeneffekt kann auch sein, dass Anregungen und Ideen direkt zu Ihnen gelangen. 

Die Ausgestaltung des Amtes bleibt jedem/jeder selbst überlassen. ElternvertreterInnen 

üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nur an 

geltende Vorschriften, nicht an Aufträge und Weisungen gebunden und handeln in eigener 

Verantwortung.  

 

Ihr Amt als ElternsprecherIn sollten Sie von ihrer persönlichen Situation als Mutter / Vater 

getrennt halten. 

 

Machen Sie nicht jedes „Problem“ der Eltern zu ihrem eigenen: Ermuntern Sie die Eltern, 

erst einmal selbst aktiv zu werden und mit der betreffenden Lehrkraft (oder Miteltern) zu 

reden. Geben Sie dazu Hilfestellung.  

Als ElternvertreterIn ist ein vertrauensvoller Umgang zwischen Ihnen und dem Tutor 

oberstes Gebot.  
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Themen für Elternversammlungen 

• Hausaufgaben 

• Disziplinschwierigkeiten 

• Fachdifferenzierung 

• Altersbedingte Situation in der Klasse 

• Schullandheimaufenthalt 

• Fachlehrer berichten  

 

**************************** 

 

In der Klassenkonferenz sind Sie voll stimmberechtigt, wenn Ordnungsmaßnahmen beraten 

werden. Zu diesen Konferenzen werden Sie von der Schule eingeladen.  

 

**************************** 

 

Als gewählteR KlassenelternvertreterIn gehören Sie der Elternvertretung der Schule an. Die 

KlassenelternvertreterInnen wählen aus allen Erziehungsberechtigten  der Schule den/die 

VorsitzendeN und seinen/ihre StellvertreterIn und den/die DelegierteN in die 

Landeselternvertretung und dessen/ihre StellvertreterIn.  

Die Elternvertretung wählt die Mitglieder in die Schulkonferenz, in die Gesamtkonferenz, in 

den geschäftsführenden Ausschuss, in die Fachkonferenzen und in die Schulregionkonferenz 

(incl. StellvertreterIn).  

 

Der/Die Vorsitzende der Elternvertretung beruft unter Einhaltung der zweiwöchigen 

Einladungsfrist die ElternvertreterInnen und StellvertreterInnen ein. (Stimmrecht haben 

diese allerdings nur dann, wenn der/die originäre ElternsprecherIn nicht anwesend ist.) Dies 

geschieht entweder per Mail oder per Brief. Die EV  tagt regelmäßig. Über die Sitzungen wird 

Protokoll geführt, das den Mitgliedern zugesandt wird. Außerdem wird eine 

Anwesenheitsliste geführt.  

Zu den Aufgaben des/der Vorsitzenden gehört es, die Sitzungen zu leiten,  den Mitgliedern 

Gelegenheit zum Austausch zu geben, Informationen über aktuelles Schulgeschehen 

weiterzugeben insbesondere über die Konferenzen und Abläufe zu koordinieren.  

Darüberhinaus ist es seine/ihre Aufgabe, Nachrichten von Bildungsträgern weiterzugeben. 

 

Der/die Delegierte in die Landeselternvertretung vertritt die Mühlbachschule auf 

Landesebene. Die LEV berät über schulformabhängige Maßnahmen und muss zu wichtigen 

Entscheidungen und Gesetzesänderungen gehört werden.  §65 SchumG gibt genauere 

Auskunft.  
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Die Schulkonferenz ist das oberste Gremium einer Schule. Hier werden Beschlüsse über 

allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Ordnung in der Schule, insbesondere 

Aufstellung einer Hausordnung sowie die regelmäßige Anfangszeit des täglichen Unterrichts, 

den Beginn und den Umfang der äußeren Fachleistungsdifferenzierung , 

Grundsätze für Art und Umfang der Hausaufgaben oder für die Zeitplanung von 

Klassenarbeiten 

getroffen. Sie tritt mindestens zweimal im Schuljahr zusammen. 

Die vier Mitglieder aus der Elternvertretung sind stimmberechtigt. 

 

Die Gesamtkonferenz befasst sich mit allen Angelegenheiten, die für die Arbeit an der 

Schule von wesentlicher Bedeutung sind. Meist berät sie Entschlüsse der Schulkonferenz vor. 

Das können z.B. die Koordinierung von Unterrichtsmethoden sein oder die 

Schulhofgestaltung sein. 

Die drei gewählten Elternvertreter sind stimmberechtigt. 

 

Der geschäftsführende Ausschuss tritt bei Bedarf, aber mindestens viermal pro Jahr 

zusammen. Er übernimmt die Aufgaben der Gesamtkonferenz – aber mit weniger 

Mitgliedern. Aus der Elternvertretung gehört ihm ein Mitglied mit Stimmrecht an. 

In den Fachkonferenzen treffen sich alle LehrerInnen, die das betreffende Fach unterrichten 

und beraten über Angelegenheiten, die das einzelne Unterrichtsfach betreffen. Hierzu 

gehören insbesondere Fragen der Didaktik, Umfang und Schwierigkeitsgrad von 

vorgeschriebenen schriftlichen Arbeiten und auch die Sicherung einer einheitlichen 

Leistungsbewertung.  Der / die ElternvertreterIn ist hier mit beratender Stimme entsandt 
und informiert in der Elternvertreterversammlung über die Entscheidungsergebnisse. 

Die Schulregionkonferenz beschäftigt sich mit Sachverhalten, die alle Schulformen eines 

Kreises angeht:  z.B. die Schulentwicklungsplanung, die Verlegung von Schulbezirken,  die 

Schließung von Schulen.  Lehrer, Eltern und Schüler jeder Schule des Kreises entsenden je 

einen Vertreter, die sich in Ottweiler zusammenfinden. Näheres ist unter §57 SchumG ff 

nachzulesen.  

 

Die StellvertreterInnen in Schul- und Gesamtkonferenz werden personenunabhängig benannt.   

 

Gesetzliche Regelungen, die für die Arbeit als ElternvertreterIn wichtig (sein können): 

Klassenarbeitserlass 

http://www.vorschriften.saarland.de/vorschriften_suche.htm?id=1556 

Schulmitbestimmungsgesetz  

http://sl.juris.de/cgibin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/SchulMG_SL.htm#Sch

ulMG_SL_rahmen 

Schulordnungsgesetz 

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/SchulOG_SL_rahmen.htm 

 

Elternfortbildung speziell für ElternvertreterInnen bietet das Landesinstitut für Medien und 

Pädagogik an. Das Programm ist unter www.lpm.uni-sb.de zu finden. Das LPM bietet auch 

für Eltern eine Vielzahl von Fortbildungen an.  
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Liebe Eltern, 

So schnell vergeht die Zeit....... 

Kurz vor Abschluss der 7. Klasse treffen wir uns  

am 20. Mai  2008 von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr  

im Klassenzimmer der 7b  um noch organisatorische Dinge zu regeln und Informationen auszutauschen. 

Auf der Tagesordnung steht: 

1. Begrüßung 
2. Information zur Klassensituation 
3. Fachlehrer-Vorstellung (Französisch E-Kurs) 
4. Einstufungen in den Fächern Mathematik, Fremdsprache und Deutsch (steht jetzt erstmals an) 
5. Stand der Vorbereitung zur Englandfahrt im 8. Schuljahr 
6. Abschlussfest im Juni  
7. Informationen aus der Elternvertretung zum Schulfest im August  
8. Verschiedenes. 
 

Es gibt genügend Gesprächsstoff, Verschiedenes ist zu regeln und zu besprechen, so dass wir uns freuen 

würden, viele begrüßen zu können.  

 

-Frau X, Herr Y, Tutoren -              -Herr W, Frau V, ElternsprecherInnen -  

           -----   bitte hier abtrennen und dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin abgeben ------ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

      Name des Schülers / der Schülerin  

Die Einladung zum Elternabend habe ich / wir erhalten und 

  

..............   Ich / wir werden kommen, 

 

..............   Ich / wir können leider nicht teilnehmen. 

 
Folgendes Thema schlage ich vor:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
........................................................................................................ 

Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  


