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Newsletter 2/2016 

Gäste in der Elternbeiratssitzung 

Elternbeiratssitzungen sind nichtöffentlich abzuhalten. Das heißt, an den Sitzungen nehmen 

grundsätzlich ausschließlich die gewählten Elternvertreter des jeweiligen Gymnasiums teil. Die 

Teilnehmer unterliegen einer Schweigepflicht, die sich auf alle Inhalte bezieht, die 

Persönlichkeitsrechte berühren oder auf andere Weise schützenswerte Informationen umfassen. 

Diese Regel schließt jedoch nicht aus, dass der Elternbeirat weitere Personen zum Austausch 

während dieser Treffen einladen kann. Dafür kommen sehr unterschiedliche Funktionsträger in 

Betracht, die jeweils eigenen Regularien unterliegen. 

In vielen Elternbeiräten an bayerischen Gymnasien zirkuliert die falsche Annahme, Schulleiter seien 

Mitglieder des Elternbeirats. Dies entspricht nicht den Tatsachen. 

Es ist sicher vernünftig und für das Klima in der Schule außerordentlich förderlich, wenn der 

Elternbeirat einen intensiven und zugewandten Austausch mit der Schulleitung pflegt. Diese 

Forderung macht die Schulleitung jedoch nicht zu einem Mitglied des Elternbeirats. Schulleitungen 

sind lediglich Gäste, und sie dürfen die Teilnahme an der Sitzung nicht generell verweigern, sofern sie 

rechtzeitig eingeladen worden sind. Rechtzeitig ergeht eine Sitzungseinladung, wenn sie mindestens 

vier Wochen vorher erfolgt. Vertreter des Sachaufwandsträgers (der Kommune, des Landkreises) 

sind ebenfalls verpflichtet, der Einladung des Elternbeirats zu folgen. Dasselbe gilt für den 

Ministerialbeauftragten, der als Vertreter der höheren Schulbehörden fungiert. Im Sinne einer 

konstruktiven Zusammenarbeit sollte eine rechtzeitige Terminabsprache erfolgen. 

Darüber hinaus können Elternbeiräte weitere Personen zu ihren Sitzungen einladen: 

• Vertreter der Schülermitverwaltung 

• Vertreter der Personalvertretung am eigenen Gymnasium 

• Fachschaftsvorsitzende; Schulpsychologen; Vertrauenslehrer; Mitglieder des Lehrer-

Kollegiums; Vertreter von Organisationen, die an der Schule tätig sind 

• Vertreter anderer Gymnasien, z.B. Elternbeiräte, Lehrer, Personen mit besonderen 

Aufgaben 

• Experten für diskussionsrelevante Themen 

• Vertreter der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV) e.V. 

 

Diese Personen könnten die Teilnahme verweigern, werden dies jedoch nicht ohne vernünftige 

Gründe tun. 

Die Freiheit zur Einladung eröffnet dem Elternbeirat auch die Möglichkeit, die Kontinuität seiner 

Arbeit sicherzustellen. Je nach der Konstitution des Gremiums kann es sinnvoll sein, Nachrücker des 

Elternbeirats regelmäßig an Sitzungen teilnehmen zu lassen. Diese Eltern erhalten so einen 

intensiven Einblick in die Elternarbeit der Schule und können bei einem (vorhersehbaren) 

Ausscheiden von Mitgliedern des Elternbeirats die Aufgaben ansatzlos fortführen. 


