
Verschiedenen Möglichkeiten der Elternmitarbeit 

Als Eltern können Sie sich in den verschiedenen Gremien der Schule engagieren und aktiv 
das Schulleben Ihrer Kinder mitgestalten. 

In jeder Klasse werden zu Beginn jedes Schuljahres zwei Klassenelternvertreter (KEV) 
und ihre Stellvertreter gewählt. Die KEV sind Ansprechpartner für die Eltern der Klasse 
und Sprachrohr zwischen Eltern und Lehrern. Sie unterstützen die Klassenlehrer bei vielen 
Aktivitäten, bringen neue Ideen mit ein und fördern die Kontakte zwischen den Eltern. 
Darüber hinaus leiten Sie Informationen der Schule an die Eltern der Klasse weiter. Die 
KEV vertreten die Interessen der Klasse in den schulöffentlichen Sitzungen des Elternrats 
(alle sechs bis acht Wochen). In der Elternvollversammlung (innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Schuljahresbeginn) wählen die KEV die Mitglieder des Elternrats. 

Im Elternrat treffen sich die KEV mit den gewählten Mitgliedern des Elternrats sowie der 
Schulleitung, um über die Gestaltung des Schullebens zu diskutieren und Anregungen für 
die Schulleitung zu erarbeiten. Jedes Elternteil kann sich als Kandidat für den Elternrat 
aufstellen lassen, unabhängig davon, ob sie/er Klassenelternvertreter sind.  

Der Elternrat vertritt die Eltern auch im Kreiselternrat (KER52, Zusammenkunft der 
Elternräte aller Schulen in Wandsbek), der übergreifende Themen der Schulen unseres 
Bezirks diskutiert und die Interessen der Eltern in Stellungsnahmen an die Elternkammer 
vertritt. 

In der Schulkonferenz, dem obersten Beratungs- und Beschlussgremium der schulischen 
Selbstverwaltung, sind vier gewählte Mitglieder des Elternrats stimmberechtigt. Hier 
werden alle wichtigen Angelegenheiten der Schule beraten und beschlossen. Der 
Schulkonferenz gehören die Schulleitung, jeweils vier gewählte Mitglieder der 
Lehrerkonferenz und des Elternrats sowie ein Vertreter des nicht-pädagogischen 
Personals an. Die Sitzungen sind schulöffentlich, die Teilnahme an den Sitzungen steht 
allen Eltern offen. 

In jedem Jahr definiert der Elternrat gemeinsam mit der Schulleitung Projekte, an denen 
gemeinsam gearbeitet wird. Die Zusammenarbeit in diesen vielfältigen Projektgruppen 
steht jedem interessierten Elternteil offen. So gestalten wir das Schulleben gemeinsam 
und jeder kann seine Fähigkeiten zu Gunsten der Kinder mit einbringen.  

 
 
 
 

 

 

 



Interessenvertretung im Überblick 

	


