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Liebe Eltern,
am kommenden Donnerstag stehen wieder Elternbeiratswahlen an, und die verbleibenden
Elternbeiräte freuen sich auf Ihre Kandidatur! Im Folgenden sind die wichtigsten Fragen und
Antworten zum Thema aufgeführt. Die Textinhalte sind der Web-Seite des Bayerischen
Kultusministeriums entlehnt.
Wie groß sollte der Elternbeirat sein?
An unserer Realschule sollte er 12 Personen umfassen. Aktuell sind wir noch 4 Personen von der
alten Besetzung, die weitermachen würden. D.h. wir brauchen noch 8 weitere engagierte Eltern,
die circa alle 6 Wochen einen Abend erübrigen können, um sich im Rahmen der ausdrücklich
gewünschten Elternbeteiligung am Schulalltag mit den Belangen der Realschule zu befassen. Sehr
gerne hätten wir aber bei der Wahl noch mehr Kandidaten, da über zwei Jahre immer viel passiert,
sodass wir dann auch auf Nachrücker zurückgreifen könnten.
Was macht der Elternbeirat?
Der Elternbeirat bringt Eltern und Schule zusammen. Er befasst sich zum Beispiel mit Problemen,
die von Eltern an ihn herangetragen werden. Er wirkt bei allen Angelegenheiten, die für die Schule
von Bedeutung sind, beratend mit. So hat der Elternbeirat zwei ständige Sitze im Schulforum. In
den meisten Klassen wird zudem ein Klassenelternsprecher gewählt.
Welche Rechte und Pflichten hat der Elternbeirat?
•
•
•
•
•
•

die Interessen der Eltern der Schülerinnen und Schüler zu vertreten
den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und auszusprechen
das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften zu vertiefen
Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten
über die Verwendung von Lernmitteln zu beraten
bei Verfahren, die zur Entlassung eines Schülers führen können, gehört zu werden

Kann der Elternbeirat überhaupt etwas erreichen?
Im Laufe der letzten Jahre wurden aufgrund der Arbeit der Elternvertreter die Elternrechte deutlich
klarer formuliert, die Mitsprachemöglichkeiten auf verschiedene Gebiete ausgedehnt. So können
Elternbeiräte jetzt z.B. auch in der Lehrerkonferenz zu wichtigen Themen Stellung nehmen und
ihre Meinung dem gesamten Kollegium vortragen. Wenn Sie in den Elternbeirat gewählt werden,
erhalten Sie ausreichend Infomaterial.
Soll ich mich in den Elternbeirat wählen lassen?
Die Mitgliedschaft im Elternbeirat bietet die Möglichkeit, umfassend über die Belange der Schule
informiert zu sein und mitbestimmen zu können. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Viele schätzen den
engen Kontakt zu Schulleitung und Lehrkräften. Man wird umfassend informiert, lernt andere Eltern
kennen, und die Schule verliert an Anonymität.
Welche Ämter hat der Elternbeirat zu vergeben?
Da wir ein bisschen wie ein Verein organisiert sind, gibt es den 1. und 2. Vorsitz, den/die
Kassenwart/in, den/die Schriftführer/in und weitere Beisitzer/innen, die sich um die Web-Seite
kümmern, dem Finanzrat angehören (der über Klassenfahrtförderungen entscheidet) oder am
Schulforum teilnehmen.
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Wann endet ein Amt im Elternbeirat?
Die Mitgliedschaft endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Ausscheiden des Kindes aus der Schule, der
Niederlegung des Amts oder der Auflösung des Elternbeirats.
Warum brauchen wir möglichst aus jeder Klasse eine(n) KES (Klassenelternsprecher/-in)?
Damit der Kontakt zwischen den Eltern der einzelnen Klassen und dem Elternbeirat gewährleistet
ist. So darf die Schule z.B. keine Kontaktdaten an den Elternbeirat weitergeben, ein
Klassenelternsprecher darf aber die Mail-Adressen und Telefonnummern aller Eltern auf freiwilliger
Basis abfragen, sodass bei Bedarf schnell informiert werden kann.
Welche Aufgabe haben die KES?
Zunächst die Kontaktdaten der anderen Eltern zu erbeten. Diese bleiben beim KES. Dem
Elternbeirat werden über das Sekretariat lediglich die Kontaktdaten des jeweiligen KES mitgeteilt.
Als KES muss man nicht, kann aber Stammtische organisieren. In der Regel findet pro
Schulhalbjahr ein Elternabend mit dem Elternbeirat, der Schulleitung und den KES statt, an dem
Fragen, die sich im Schulalltag ergeben haben, besprochen werden.

Also, geben Sie sich einen Ruck, und kandidieren Sie am Donnerstag für ein
Ehrenamt an der Schule! Und falls Sie sich ein derartiges Engagement nicht vorstellen
können, bietet der Schulalltag noch viele Möglichkeiten die anderen zu unterstützen, z.B. bei der
Vorbereitung des Sommerfests oder durch Kuchen- und Salatspenden. Oder einfach nur dadurch,
dass Sie sich bei Problemen an uns wenden.

Im Namen des noch amtierenden Elternbeirats verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen

Marion Koppelmann
1. Vorsitzende

