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Protokolle sinnvoll abfassen 

Elternbeiräte müssen ihre Sitzungen durch ein schriftlich abgefasstes Protokoll dokumentieren. Es 

nennt das Datum, die Uhrzeit und den Ort des Treffens, die Teilnehmer mit Vor- und Zunamen (und 

ggf. Funktion) sowie entschuldigt bzw. unentschuldigt fehlende Mitglieder des Elternbeirats. Günstig 

ist, die Form eines stichpunktartig erstellten Ergebnisprotokolls zu wählen, in dem sämtliche Tops der 

Tagesordnung, die Diskussionsergebnisse und der Ausgang von Abstimmungen genannt sind. Der 

Umfang soll so bemessen sein, dass die Lektüre des Protokolls Aufschluss über die Beweggründe für 

eine Entscheidung gibt. Wenn es um die Verwendung der finanziellen Mittel des Elternbeirats geht, 

müssen z.B. die Höhe der Summe und der Zweck genannt sein. Nur so lässt sich die Kassenführung 

nachvollziehbar und transparent gestalten. 

Das Protokoll ist als Dokument zu betrachten. Es ist vom Vorsitzenden des Elternbeirats und dem 

Schriftführer abzuzeichnen und geht ausschließlich den Mitgliedern des Elternbeirats rechtzeitig vor 

der folgenden Sitzung zu. Die Mitglieder haben auf diese Weise die Möglichkeit, das Protokoll auf 

Richtigkeit zu überprüfen und können berechtigte Korrekturen fordern. In der folgenden Sitzung fin-

det eine Abstimmung über die Annahme des Protokolls statt, die ihrerseits im Protokoll der betref-

fenden Sitzung zu dokumentieren ist. Anschließend ist das Protokoll zu archivieren. Damit schafft der 

Elternbeirat die Möglichkeit, den Verlauf von Prozessen nachzuvollziehen und ggf. Gründe für zurück-

liegende Entscheidungen auch nach mehreren Jahren zweifelsfrei festzustellen. 

Das Protokoll dient auch als Instrument, abwesende Mitglieder des Elternbeirats über den Sitzungs-

verlauf zu informieren und sie auf den allgemeinen Wissensstand des Gremiums zu heben. Es verein-

facht also die Kommunikation. 

Grundsätzlich sind Protokolle der Sitzungen des Elternbeirats als nicht öffentlich zu betrachten. Ins-

besondere schützenswerte Informationen über einzelne Personen (etwa im Zusammenhang mit Dis-

ziplinarmaßnahmen) unterliegen unbedingt der Geheimhaltung. Dies schließt jedoch nicht aus, dass 

der Elternbeirat Teile des Protokolls für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Nach der Entfernung 

vertraulicher Inhalte lässt sich das Dokument gut als fortlaufende Information der Elternschaft über 

die Arbeit des Beirats verwenden. Der Vorteil: Es ist nicht notwendig, zusätzliche Texte zu verfassen 

und der Beirat rückt näher an die Eltern heran. Die Entscheidung, welche Teile des Protokolls als 

nicht öffentlich zu betrachten sind, ist sorgfältig zu treffen und sollte ggf. in einer Sitzung fallen. 

In Ausnahmefällen kann es sinnvoll sein, die Form in Richtung eines Wortprotokolls zu erweitern. 

Darin ist dann der Verlauf einer Diskussion skizziert und Wortbeiträge sind einzelnen Protagonisten 

zugeordnet. Dies sollte Sitzungen mit erheblich problematischen Diskussionen vorbehalten bleiben. 

Ein vollständiges Wortprotokoll erfordert die technische Aufzeichnung des Gesprächs oder eine pro-

fessionelle Beherrschung der Kurzschrift. Im Zusammenhang mit der Elternarbeit an einem Gymnasi-

um ist ein solcher Aufwand kaum gerechtfertigt. 


