
Informa(onen zur Klassenelternscha3svertretung (Klasse 5 bis einschließlich Klasse 10) 

(Auszugsweise entnommen aus dem Lei2aden „Elternarbeit an den niedersächsischen Schulen“ des 
Landeselternrates Niedersachsen und dem Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG)) 

Alle 2 Jahre (d.h. in jedem ungeraden Schuljahr) werden folgende Vertreter gewählt: 

1. Klassenelternvertreter: Vorsitzende/r und Stellvertreter/in 

2. Klassenkonferenzen (Zeugniskonferenzen etc.): 3 Vertreter/innen und Stellvertreter/innen  
(es empfiehlt sich, dass einer der Klassenelternvertreter auch Mitglied der Klassenkonferenz ist, um so 
die KommunikaHon zwischen den beiden Gremien zu gewährleisten)  

Aufgaben der Klassenelternvertretung: 

- Vertretung der Interessen der Eltern und Kinder der Klasse in den jeweiligen Gremien (Schulelternrat, 
Klassenkonferenzen, Zeugniskonferenzen…) 

- Ansprechpartner für Schulleitung und LehrkräOe bei allgemeinen und aktuellen Themen in der Klasse 

- Der/Die Vorsitzende der jeweiligen Klasse (und nicht der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin) laden die 
Eltern ihrer Klasse zu mindestens zwei Elternabenden pro Schuljahr ein und leiten diese 
Versammlungen (s. NSchG §89 Abs.2). Nur zu den Wahlabenden erfolgt die Einladung von Seiten der 
Schule. 

- Die Wahlperiode beträgt zwei Schuljahre, z.B. vom Wahlelternabend Klasse 5 bis Wahlelternabend 
Klasse 7. Das Amt endet nicht zum Ende eines Schuljahres, sondern bei den Neuwahlen im 
darauffolgenden Schuljahr (Ausnahmen s. NSchG §91). 

- Weitere (freiwillige) Aufgaben der Klassenelternvertreter:  

o Erstellung einer Kontaktliste/Emailverteiler aller Kinder/Eltern der Klasse 

o Organisa]on zusätzlicher Veranstaltungen (Stamm]sche, Weihnachtsfeier o.ä.), diese 
freiwilligen Aufgaben können selbstverständlich nach Absprache auch von jedem anderen 
Elternteil der Klasse übernommen werden (die gewählten Elternvertreter werden dies selten 
alles allein schaffen können) 

Weitere Gremien der Schule, in denen alle Eltern mitarbeiten können: 
(unabhängig davon, ob sie auf Klassenebene ein „Amt“ haben oder nicht) 

- Gesamtkonferenz 
- Fachkonferenzen  
- Schulvorstand 

Insbesondere für die zahlreichen Fachkonferenzen werden bis zu 74 Elternvertreter und -stellvertreter benö]gt, 
und es ist schwierig, diese Ämter ausschließlich mit Vertretern des Schulelternrates zu besetzen. Die 
Fachkonferenzen finden zweimal pro Schuljahr staf, dort werden fachspezifische Belange der einzelnen Fächer 
erörtert, Lehrinhalte/Schwerpunkte, Lehrbücher etc. besprochen. Wir würden uns sehr freuen, wenn weitere 
Eltern bereit wären, sich in dem ein- oder anderen Fach zu engagieren (vorhandenes Fachwissen ist nicht 
notwendig, aber natürlich auch nicht hinderlich).  



Die Wahlen für die genannten Gremien finden zweijährlich bei der ersten Schulelternratssitzung des Schuljahres 
staf (d.h. in allen Schuljahren, die in einem ungeraden Jahr beginnen; s.a. Terminkalender auf der 
Schulhomepage). Wer an diesem Termin verhindert ist, aber gern in einem der Gremien mitarbeiten möchte, 
kann dies vorher schriOlich dem Schulelternratsvorstand mifeilen (Vorstand.schulelternrat@grosse-schule.de) 
und wird dann bei den Wahlen mit aufgestellt.  

Weitere Informa(onen: 
Schulintern: auf der Schulhomepage unter Elternvertretung 
Zur Elternmitwirkung an Schulen in Niedersachsen: www.ler-nds.de/Info, Download unter „Elternarbeit“ 

Kontakt Schulelternratsvorstand Große Schule: vorstand.schulelternrat@grosse-schule.de 

http://www.ler-nds.de/Info

