
 

             Elternvertreter Starterset 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl als ElternvertreterIn und 

                                                        vielen Dank! 
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Aufgaben eines Elternvertreters sind 

• die Verbindung zu KlassenleiterIn und FachlehrerIn zu halten. 
• ein offenes Ohr für das, was in der Klasse/ bei den Eltern vor sich geht, zu haben. 
• die Klasse nach außen: im Elternrat, gegenüber der Lehrkräfte, der Schulleitung zu vertreten, 

jedoch nicht bei Einzelfällen. 
• mindestens zwei Elternabende pro Schuljahr (eine pro Halbjahr) durchzuführen. 
• dabei die Tagesordnung und die Termine mit dem Klassenlehrer abzustimmen, die Einladung zu 

schreiben und die Sitzung zu leiten.   
• die Wahlen der Elternsprecher durchzuführen. 
• die Eltern der Klasse über Beschlüsse und Infos aus dem Elternrat zu informieren. Ganz konkret: 

• Elternbeiratssitzung besuchen und Informationen an die Eltern der Klasse weitergeben 
• Einladung für den Elternabend im zweiten Halbjahr der 5. Klasse + ersten Elternabend der 6. 

Klasse sowie fortlaufend für weitere Klassenstufen zu schreiben 
• Telefon-, E-Mailliste erstellen 
• Aktivitäten der Schule und des Fördervereins unterstützen (z.B. Eltern zum Weihnachtsbasteln 

finden, Eltern zur aktiven Mitarbeit an der Schule ermuntern) 

...was kann ich zusätzlich tun? 

• Elternstammtisch für meine Klasse ins Leben rufen. 
• Aktivitäten mit Eltern und Schülern meiner Klasse planen und organisieren (z.B. Wanderung, 

Grillen, Weihnachtsfeier). 
• Beteiligung an einem der Arbeitskreise oder Projekte des Elternrates.  
• Eigene Ideen beim Treffen der Elternvertreter vortragen, organisieren, verwirklichen. 
• Für die Vorstandswahl, Schulkonferenz zur Verfügung stehen. 
• Andere Eltern für die Elternarbeit motivieren. Arbeitskreise und Projekte sind grundsätzlich offen 

für alle Eltern. 
• Eltern ermuntern, aktives Mitglied im Förderverein der Schule zu sein. 

Elternabende anders gestalten 

... Elternabende sind langweilig, man weiss nie wie lange es dauern wird... Interessante Themen 
werden oft nach den Elternabend noch schnell im Flur besprochen ... Es kommt kaum noch 
jemand.... 

Motivierende Faktoren für die Teilnahme der Eltern an Elternabenden: 

• Inhalte und Themen sind an den Bedürfnissen der Eltern orientiert. 
• Gegenseitiger Austausch anstatt „Einwegkommunikation“. 
• Wahl von Methoden, bei denen jeder zu Wort kommen kann. 
• Wohlwollende, entspannte Atmosphäre. 

Anregungen für die Gestaltung kommunikativer Elternabende 

1. Gestaltung der Tagesordnung 
• Aktuelle Themen der Klasse aufgreifen. 



• Inhaltlichen und zeitlichen Rahmen zu Beginn der Sitzung bekannt geben und sich daran 
halten. 

• Mit dem Klassenlehrer den zeitlichen Rahmen vorher abstecken und während der Sitzung 
notfalls daran erinnern. 

• Informationen, die schriftlich gegeben werden können, den Eltern vorlegen 

2. Gestaltung der Sitzordnung und Kennen lernen 
• Eine kommunikationsfördernde Sitzordnung wählen (Stuhlkreis, U-Form) 
• Eltern miteinander bekannt machen durch einfache Kennenlernmethoden, Namensschilder 

3. Methode die den Austausch fördert und Ängste reduziert 
• Eltern treffen sich 25 min vor Eintreffen der Lehrkraft und tauschen sich in vorstrukturierter 

Form in kleinen Gesprächsrunden aus. Die jeweiligen Sprecher der Gruppe tragen die 
Ergebnisse dieses Austauschs vor. 

• Aufgaben der Elternvertreter 
- Fragestellungen für den Austausch in den Gesprächsrunden vorgeben 
- Gruppen anleiten (Gruppenleiter, Gruppensprecher), ins Thema einführen 
- Zeitrahmen beachten 
- Gruppenergebnisse sammeln und einordnen 
- Diskussion moderieren 
- Darauf achten, dass positive Rückmeldungen an Lehrkräfte gegeben werden 

Wahlmodus Elternvertreter 

Wann? Innerhalb der ersten 6 Wochen des Schuljahres.

Wer darf wählen? Jedes anwesende Elternteil mit Sorgerecht mit einer Stimme, egal wie 
viele Kinder es in der Klasse hat; Stimmrechtsübertragung ist nicht 
möglich.

Wer darf gewählt 
werden?

Jedes Elternteil mit Sorgerecht, außer 
- Elternteil, das schon EV einer anderen Klasse dieser Schule ist; 
- Schulleiter, Stv. SL, Lehrkräfte, die an der Schule unterrichten; 
- Ehegatten der Schulleitung und der Lehrer, die die Klasse 

unterrichten; 
- Beamte der Schulaufsichtsbehörden und Ehegatten der für die 

Fach- und Dienstaufsicht zuständigen Beamten; 
- gesetzliche Vertreter der Schulträgers + Stellv. und die beim 

Schulträger für die Schulverwaltung zuständigen leitenden 
Beamten

Wahlvorbereitung - auf der Einladung zum Klassenelternabend den TOP „Wahlen“ 
nennen; Stimmzettel + Sammelgefäß vorbereiten

Wer führt die Wahl 
durch?

Der noch amtierende EV bereitet die Wahl vor. Er führt sie durch, 
sofern er nicht selbst kandidiert. Kandidiert er wieder, bestimmt er 
einen Wahlleiter (dieser darf nicht selbst kandidieren, aber abstimmen, 
wenn er zu den stimmberechtigten Eltern der Klasse gehört). 
Wahleiter kann auch der Klassenlehrer sein, er muss den Raum nicht 
verlassen. 
In neu gebildeten Klassen führt der Vorsitzende des Elternrates oder 
ein von ihm beauftragtes Mitglied die Wahlen durch.



Ablauf  

1. EV weist auf die Wahlen und das Wahlverfahren hin. 
2. Kandidiert der EV erneut, bestellt er einen Wahlleiter (dieser darf nicht selbst kandidieren, aber 

abstimmen, wenn er zu den stimmberechtigten Eltern der Klasse gehört); sonst leitet der EV 
selbst die Wahl. 

3. Nachfragen, ob jemand eine geheime Wahl wünscht Ja => es wird mit Stimmzettel gewählt/ 
Nein=> es wird mit Handzeichen gewählt 

4. Wahlleiter erstellt Kandidatenliste für das Amt des Klassenelternvertreters: Vorschläge erbitten 
oder fragen, wer sich selbst vorschlagen möchte. 

5. Ggf. kurze Vorstellung der Kandidaten 
6. Wahl des Klassenelternvertreters (offen oder geheim) 
7. Stimmen auszählen, Kandidaten mit den meisten Stimmen feststellen, ihn fragen, ob er die 

Wahl annimmt, und zur Wahl beglückwünschen 
8. Wiederholung von Pkt. 4-6 für das Amt des stellv. Klassenelternvertreters 
9. Wahlergebnis schriftlich festhalten, dem Klassenlehrer übergeben 

Rechtliche Grundlagen - eine Kurzübersicht  



Hinweise und Tipps 

Formulare zur Elternarbeit unter https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/index.php/downloads 
oder in LernSax Elternrat Oberschule Taucha. 

Elternmitarbeit: wo können sich Eltern einbringen, Checkliste von Eltern für Eltern
>>> hier

Klassenelternabend: was ist in der Vorbereitung, während des Abends und danach zu bedenken
>>> hier
Teilnehmerliste
>>> hier
Wahlen der Elternvertreter: was ist in der Vorbereitung, während des Abends und danach zu 
bedenken
>>> hier
Wahlprotokoll für verschiedene Funktionen (Klassen-, Schulelternsprecher, Mitglied in der 
Schulkonferenz, Delegierter in den Kreiselternrat inkl. Teilnehmerliste)
>>> hier
Datenschutzerklärung
>>> hier

Kopiervorlagen, u.a. Muster für Einladungen zum Elternabend, im geschützten Bereich Elternrat in 
der Cloud LernSax (Antrag Freischaltung über Herrn Götzl/Admin LernSax der Schule, siehe 
„wichtige Adressen“) 

• Kontaktliste 

https://www.lernsax.de/link.php?files%7Celternrat@ostaucha.lernsax.de%7C/2/87%7C/ 

 

  

• Teilnehmerliste 
https://www.lernsax.de/link.php?
files%7Celternrat@ostaucha.lernsax.de%7C/2/31%7C/ 

https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/index.php/downloads
https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/images/Formular_Elternmitarbeit.pdf
https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/images/Formular_ChecklisteKlassenelternabend.pdf
https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/images/Teilnehmerliste_EV.pdf
https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/images/Formular_ChecklisteWahl.pdf
https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/images/Formular_Wahlprotokoll.pdf
https://www.elternmitwirkung-sachsen.de/images/Formular_Datenschutz.pdf
https://www.lernsax.de/link.php?files%7Celternrat@ostaucha.lernsax.de%7C/2/87%7C/
https://www.lernsax.de/link.php?files%7Celternrat@ostaucha.lernsax.de%7C/2/31%7C/
https://www.lernsax.de/link.php?files%7Celternrat@ostaucha.lernsax.de%7C/2/31%7C/


wichtige Adressen 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Ansprechpartner und Adressen aufgeführt, die Sie als 
Elternvertreter kennen sollten. Am einfachsten ist meist der Kontakt per E-Mail. 

aktualisiert: 10.06.2022 

Schule

Sekretariat Frau Spangenberg Tel.: 034298 - 48490 
Fax: 034298 - 48491 
info@oberschule-taucha.de

Schulleitung Frau Beer be@ostaucha.lernsax.de

Stellv. Schulleitung Frau Dr. Hahner ha@ostaucha.lernsax.de

Admin LernSax Herr Götzl goe@ostaucha.lernsax.de

Elternrat

Schulelternsprecherin Daniela Zander daniela.zander@ok.de

Stellvertreterin Bianca Buchmann

Schulsozialarbeit

Luise Prell Mobil: 01772011512 
schulsozialarbeiter@oberschule-taucha.de

Förderverein

Frau Koch koch-foerderverein@web.de

Ämter

Kreiselternrat Nordsachsen https://www.kreiselternrat-nordsachsen.de/
kreiselternrat_nordsachsen.html

Landeselternrat Sachsen https://www.landeselternrat-sachsen.de/

Portal Sächsische 
Staatsregierung - 
Informationen für Eltern, 
Schüler, Lehrkräfte und 
Erzieher im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus

https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-
lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html
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