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Newsletter 3/2016 

Elternbeirats-Sitzungen professionell organisieren 

Jeder Elternbeirat kann eine Geschäftsordnung zur formalen Organisation seiner Tätigkeit erlassen. 

Dieses Regelwerk ist nicht von der Schule vorgegeben, sondern muss durch einen Beschluss der 

Elternvertreter in Kraft gesetzt werden. 

Ein Muster für die (ggf. individuell anzupassende) Geschäftsordnung ist auf der LEV-Website zu 

finden: www.lev-gym-bayern.de/files/MustergeschaeftsordnungEB.pdf 
 

Danach bildet die Versammlung der gewählten Elternvertreter die höchste entscheidungsfähige 

Instanz eines Elternbeirats. Die Vorsitzenden berufen die Sitzung mindestens eine Woche vorher durch 

schriftliche Nachricht an alle Mitglieder ein. Diese Nachricht erfolgt vorzugsweise per E-Mail und muss 

neben den exakten Angaben zu Termin und Ort auch eine (vorläufige) Tagesordnung enthalten. Es 

empfiehlt sich, den Mitgliedern des Elternbeirats Gelegenheit zu geben, zuvor (oder im Zuge der 

Einladung) Vorschläge für Tagesordnungspunkte einzureichen. Es kann ratsam sein, zusätzlich 

geladene Gäste der Sitzung mit längerem Vorlauf einzuladen (siehe Newsletter 2/2016). In diesen 

Fällen sollte die Information auch an die Beiräte früher ergehen. Je nach Themenlage ist die Einhaltung 

eines monatlichen – oder sogar häufigeren – Sitzungsrhythmus sinnvoll. Gesetzlich ist die Häufigkeit 

nicht mehr vorgeschrieben, also von jedem Elternbeirat frei wählbar. 

Grundsätzlich übt die Schulleitung allein das Hausrecht im Schulgebäude aus. Die Regel kennt nur eine 

Ausnahme: Für die Zeit der Sitzung und in dem Sitzungszimmer kommt dem Vorsitzenden des 

Elternbeirats das Hausrecht zu. Das heißt, er entscheidet, welche Personen bei der Sitzung anwesend 

sind und ist befugt, Anwesende des Raumes zu verweisen. Diese Rechtsstellung kann in konflikt-

trächtigen Situationen hilfreich sein. 

Entscheidungen des Elternbeirats fallen nach demokratischen Regeln und durch Abstimmung. Sofern 

die Beiräte fristgerecht eingeladen worden sind und mindestens die Hälfte von ihnen an der Sitzung 

teilnehmen, genügt eine einfache Mehrheit für einen Beschluss. Wenn die Zeit drängt, kann der 

Elternbeiratsvorsitzende eine Entscheidung auch mittels einer Abstimmung per E-Mail herbeiführen. 

Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, sollten die Diskussionsbeiträge der Elternbeiräte an alle Mitglieder 

gehen – genauso wie das Votum jedes Mitglieds. Diese Strategie stellt Transparenz her und vermeidet 

unnötige Diskussionen. 

Wenn ein Problem so zeitnah zu lösen ist, dass auch für eine elektronische Abstimmung keine Zeit 

bleibt, kann der Vorsitzende des Elternbeirats eine vorläufige Entscheidung treffen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass die Beiräte während der folgenden Sitzung Gelegenheit erhalten, eine Stellung-

nahme abzugeben, die in der Konsequenz auch eine Revision der Entscheidung des Vorsitzenden zur 

Folge haben kann. 

Elternbeiratsvorsitzende sind verpflichtet, das Votum des Gremiums zu vertreten – unabhängig von 

ihrer eigenen Haltung, die sie ausreichend während der Diskussion zum Ausdruck bringen können. 

 


