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Elternvertreter: Gewählt - was nun?
Eine kleine Gebrauchsanleitung für Elternvertreterinnen und Elternvertreter
vom Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz
Für Eltern ist der Umgang mit Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien oft ungewohnt und schwierig.
Diese Formalien sind aber die Spielregeln, nach denen das Miteinander auch in der Schule
funktioniert. Und sie sind für alle Beteiligten verbindlich. Wir wollen hier versuchen, Ihnen das nötige
Rüstzeug für die schulische Elternarbeit an die Hand zu geben und Sie ausdrücklich ermutigen,
Aufgaben für die Schulgemeinschaft zu übernehmen.
Engagement in Elternvertretungen ist kein Krisenmanagement.
Vielmehr bietet sich dabei die Möglichkeit, Bewährtes zu pflegen und gute Ansätze weiterzuführen,
Verbesserungsbedürftiges aufzuzeigen und an Veränderungen mitzuarbeiten.
Zum Elternvertreter gewählt worden zu sein heißt nicht, dass in eine Zeile der Statistik nun ein Name
eingesetzt werden kann. „Lassen Sie sich ruhig wählen, es ist kaum Arbeit, denn bei uns ist alles in
Ordnung", ist kein angemessener Aufruf in einer Wahlversammlung. Denn Elternvertreter zu sein ist
Arbeit, selbst wenn wirklich alles in Ordnung ist.
Wir haben Ihnen hier einige Hinweise und Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das
Ehrenamt „Elternvertreter" zusammengetragen und hoffen, dass sie Ihnen Ihre Aufgabe erleichtern.
Ebenen der Elternvertretung
Die verschiedenen Ebenen der Elternvertretung sind im Schulgesetz (SchulG) verankert (§33 Abs. 2
SchulG): Die Klassenelternversammlung - KEV - (§ 34 SchulG), der Schulelternbeirat - SEB - (§
35 SchulG), der Regionalelternbeirat - REB - (§ 36 SchulG) und der Landeselternbeirat - LEB - (§
37 SchulG). Die gewählten Elternvertreter üben ein öffentliches Ehrenamt aus. Sie sind während der
Ausübung ihres Amtes in der gesetzlichen Unfallversicherung gegen Körperschäden versichert.
Jede Ebene der Elternvertretung hat eigene, wichtige Aufgaben. Unerlässlich ist jedoch eine enge
Zusammenarbeit und Verzahnung der einzelnen Gremien.Beachten Sie dabei bitte: Das Gesetz geht
davon aus, dass die Gremien, also die Klassenelternversammlung bzw. die Elternbeiräte auf Schul-,
Bezirks- und Landesebene als Gemeinschaften die Vertretung sind. Die Wahl eines Vorsitzenden
entbindet die einzelnen Mitglieder des Gremiums nicht von der Verpflichtung zu persönlichem
Engagement.
Über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, haben die
Vertreter der Eltern auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt
insbesondere für personenbezogene Daten und Vorgänge (§ 39 Abs. 6 SchulG). Darüber hinaus
können die Klassenelternversammlung und der SEB beschließen, dass Beratungsgegenstände
vertraulich zu behandeln sind.
Der Klassenelternsprecher ist die Vertretung aller Eltern einer Klasse. Er vertritt die
Klassenelternversammlung gegenüber dem Klassenleiter, den weiteren Lehrern der Klasse und dem
Schulleiter (§ 34 Abs. 3 SchulG).
Elternabende - Sitzungen der KEV
Der Klassenelternsprecher lädt nach Bedarf zu den Sitzungen der KEV (Elternabend) ein und leitet
sie. Außer der Wahlversammlung ist mindestens eine Sitzung im Schuljahr vorgeschrieben. Auf
Antrag des Klassenleiters oder auf Antrag von mindestens fünf Mitgliedern der KEV ist innerhalb von
drei Wochen eine Sitzung anzuberaumen.
Bei kleinen Klassen von bis zu zwölf Schülern ist ein solcher Antrag von mindestens drei Eltern zu
stellen. Das heißt in der Praxis: der Klassenelternsprecher spricht einen Termin und den Sitzungsort
mit dem Klassenleiter ab (aber nicht notwendigerweise den geplanten Inhalt) und fragt, welche
Themen der Lehrkräfte in die Tagesordnung aufzunehmen sind. Die Tagesordnungspunkte der KEV
sollen jeweils die ganze Klasse und nicht einzelne Schüler betreffen. Dann schreibt er eine Einladung,
vielleicht mit Empfangsbestätigung, gibt sie an die Schule, wo sie vervielfältigt und vom Klassenleiter
an die Kinder verteilt wird. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen (vom Austeilen an gerechnet).
Wenn es aber eilig ist, kann auch mündlich und ohne Frist eingeladen werden.
Sitzungsort ist grundsätzlich die Schule, die KEV kann aber auch andere Orte bestimmen.

An den Sitzungen der KEV nimmt grundsätzlich der Klassenleiter teil. Der Schulleiter, der
Schulelternsprecher und die übrigen Lehrer der Klasse können teilnehmen. In besonderen Fällen
kann eine KEV auch ohne Vertreter der Schule stattfinden (§ 39 Abs. 5 SchulG). Der Termin der
Sitzung muss aber auch dann allen oben Genannten mitgeteilt werden.
Lehrkräfte der Klasse, die eingeladen werden, haben teilzunehmen (§ 34 Abs. 5 SchulG). Deshalb ist
anzuraten, Fachlehrer nur bei konkreten Anliegen und nach Absprache zu bestimmten TOP´s
ausdrücklich einzuladen.
Eine empfehlenswerte Möglichkeit, die im Alltag den Belangen der Beteiligten fast immer gerecht wird,
ist es, dem Schulleiter, dem Schulelternsprecher und allen Lehrern der Klasse eine Einladung zur
Kenntnisnahme zustellen zu lassen. So kann jeder, der ein Anliegen an die Eltern der Klasse hat, die
Gelegenheit dieses Elternabends nützen, aber niemand wird ohne Notwendigkeit zeitlich beansprucht.
Neben diesen, unmittelbar mit der Schule verbundenen Personen, kann der Elternsprecher auch
Gäste, z.B. Referenten zu besonderen Themen, einladen. Die Zustimmung
oder eine förmliche Genehmigung von Klassen- oder Schulleiter sind dafür nicht erforderlich.
Für eine angenehme, offene Gesprächsatmosphäre ist es wichtig, eine Sitzordnung vorzubereiten,
bei der sich die Gesprächspartner ansehen können, d.h. eine kreis- oder hufeisenförmige bzw.
viereckige Anordnung der Stühle.
Der Klassenelternsprecher (KES) leitet die Sitzungen. Er eröffnet die Sitzung und bestellt ggf. einen
Protokollführer (dies kann je nach Thema sinnvoll sein). Er lässt eine Anwesenheitsliste umlaufen,
begrüßt Mitglieder und Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Sie ist bei Anwesenheit von
mindestens fünf - bei Klassen von bis zu zwölf Schülern mindestens drei - Stimmberechtigten
gegeben. Dann lässt der KES über die in der Einladung vorgeschlagene Tagesordnung beschließen,
bzw. ändert oder ergänzt sie auf Wunsch der Mitglieder (Mehrheitsbeschluss).
Er ruft die einzelnen Punkte der Tagesordnung auf, erteilt den Teilnehmern das Wort. Um die
Reihenfolge der Wortmeldungen zu überblicken, sollte hier z.B. der Stellvertreter Hilfestellung leisten.
Abstimmungen erfolgen jeweils offen, d.h. durch Handzeichen, sofern nicht geheime Abstimmung
mehrheitlich beschlossen wird (§ 39 Abs. 2 Satz 2 SchulG) - geheime Abstimmung erfolgt durch
Stimmzettel. Beschlüsse sollten immer schriftlich festgehalten werden und allen Eltern der Klasse,
auch den nicht anwesenden, mitgeteilt werden. Wenn alle Punkte der Tagesordnung
abgehandelt sind, fasst der KES die Ergebnisse kurz zusammen und schließt die Versammlung oder
leitet vielleicht zum gemütlichen Teil über.
Klassenkonferenz
Die Klassenelternversammlung kann die Einberufung der Klassenkonferenz (alle Lehrer der Klasse)
verlangen (§22 Abs. 7 SchulG). Falls die KEV von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte,
muss das konkrete Anliegen an die Klassenkonferenz durch Vorlage einer Tagesordnung formuliert
werden. KEV und Klassenkonferenz stimmen sich ab, in welcher Weise der von den Eltern
gewünschte Tagesordnungspunkt vorgetragen und behandelt wird. Es ist ratsam abzuwägen, ob nicht
der zur Klärung einer Frage erforderliche Personenkreis verpflichtend gemäß §34 Abs. 5 SchulG zu
einem Elternabend eingeladen werden kann, oder ein Gespräch in kleinerer Runde (z.B. KES,
Stellvertreter und betroffene Lehrer) einen möglichen Lösungsweg darstellt.
Sofern in der Klasse ein Problem auftritt, sollten Sie immer überlegen, ob nicht zunächst ein Gespräch
im kleineren Kreis angezeigt wäre. Dieser Kreis kann u.U. um Schulelternsprecher, betroffene
Eltern/Schüler, Klassenleiter, Schulleiter bzw. Schulrat erweitert werden. Selbst wenn solche Runden
etwas größer werden, haben sie nicht den möglicherweise schädlichen „Tribunal-Charakter", den im
Konfliktfall eine offizielle Sitzung der KEV haben kann. Wer etwas verändern will, darf sein Gegenüber
keinesfalls bloßstellen. Gesichtsverluste müssen vermieden werden und Kritik darf nicht zur Anklage
ausarten. Es kommt vor, dass Klassenelternsprecher von einzelnen Eltern aufgefordert werden, sich
für ihre Interessen einzusetzen, sich aber dann von diesen oder von der
KEV im Stich gelassen fühlen, wenn sie die geforderten Schritte in die Wege geleitet haben.
Informieren Sie sich also genau über Sachverhalte und Umstände, sowie über die Sichtweise aller
Betroffenen. Sie sollten selbst überzeugt sein von dem, was Sie tun. Deshalb kann es vorkommen,
dass Sie als KES einmal nicht die Meinung von manchen Miteltern teilen. Elternvertreter sollen dazu
beitragen, bestmögliche Lösungen im Interesse der ganzen Klasse herbeizuführen und nicht in erster
Linie den Willen einzelner Eltern durchzusetzen.
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Schulgesetz
§ 2 Eltern und Schule
(1) Die Schule achtet bei der Erfüllung ihres Auftrags das natürliche und zugleich verfassungsmäßige
Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen.
(2) Schule und Eltern gewährleisten gemeinsam das Recht des Kindes auf Erziehung und Bildung. Sie
ermöglichen dem Kind die Wahrnehmung des öffentlichen Erziehungs- und Bildungsangebots
entsprechend seiner Neigung, seinen Fähigkeiten und seiner Entwicklung.
(3) Das Erziehungsrecht der Eltern und der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag sind in der
Schule einander gleichgeordnet. Die gemeinsame Erziehungsaufgabe verpflichtet zu vertrauensvollem
und partnerschaftlichem Zusammenwirken, zu gegenseitiger Unterrichtung und Hilfe in allen für das
Schulverhältnis bedeutsamen Fragen sowie zu Aufgeschlossenheit und Offenheit im Umgang
miteinander. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen die Eltern die Schule; sie können schulische
Vorhaben fördern und Aufgaben übernehmen.
(4) Die Eltern haben ein Recht auf Beratung und Unterrichtung in fachlichen, pädagogischen und
schulischen Fragen.
(5) Die Eltern haben einen Anspruch auf Teilnahme am Unterricht und an schulischen
Veranstaltungen ihres Kindes, während dieses eine Schule der Primarstufe oder Sekundarstufe I
besucht. Auf die pädagogischen Erfordernisse des Unterrichts und der Schule ist Rücksicht zu
nehmen. Das Nähere regeln die Schulordnungen.
(6) Die Eltern unterrichten die Schule über besondere Umstände, die die schulische
Entwicklung des Kindes beeinflussen.
(7) Die Schule informiert die Eltern über alle wesentlichen Fragen des Unterrichts
und der Erziehung
§ 39 Klassenelternversammlung
(1) Die Klassenelternversammlung fördert die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den
Lehrkräften der Klasse.
Sie berät und unterstützt in wesentlichen Fragen der Erziehung und des Unterrichts, die sich
insbesondere aus der jeweiligen Arbeit in der Klasse ergeben.

