
Tipps für Elternvertreter 
Die Elternvertreter/innen sind das Bindeglied zwischen der Klassenelternschaft und den Lehrkräften, 
sowie zwischen der Klassenelternschaft und den anderen Gremien der Elternvertretung. Sie 
unterstützen damit die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule.  

Die Klassenelternschaft besteht aus den Erziehungsberechtigten der Schüler/innen einer Klasse. 
Auch nicht sorgeberechtigte Ehegatten oder Lebensgefährten sind als Erziehungsberechtigte zu 
behandeln, sofern diese mit dem personensorgeberechtigten Elternteil verheiratet sind oder in einer 
eheähnlichen Gemeinschaft zusammenleben. Voraussetzung ist, dass diese Personen einen 
gemeinsamen Haushalt haben und das Kind ständig, also nicht nur vorübergehend, in diesem 
Haushalt wohnt. Dieses gilt auch für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Im Rahmen der 
Elternvertretung sind sie wahlberechtigt und wählbar. 

Organisation von Elternabenden 

• Mit Ausnahme des ersten Elternabends in den Jahrgängen 5, 7 und 9 laden die 
Elternvertreter/innen zu den Elternabenden ein, planen und leiten das Treffen. 

• Die Termin – und Themenfestlegung richtet sich nach dem Konzept zur Elternarbeit der IGS VS. 
Bei Bedarf können die Elternvertreter jederzeit zu einem Elternabend einladen. Sinnvoll ist hier 
eine Absprache mit den Stammlehrer/innen. 

• Elternabende können in der Schule ( im Klassenraum ) durchgeführt werden. Bis 22.00 Uhr 
müssen alle das Schulgebäude verlassen haben. 

• Der Hausmeister muss rechtzeitig informiert werden ( 10 Tage vorher ). Diese Angaben sind dafür 
nötig: Datum, Klasse, Beginn und Ende der Veranstaltung. 

• Die Einladung mit der Tagesordnung sollte spätestens 10 Tage vor dem Termin bei den Eltern 
eingetroffen sein. Für die Planung wäre ein Rücklaufzettel sinnvoll. 

Tagesordnung / Themen 

Für jeden Elternabend sollte es eine Tagesordnung geben, damit die Eltern im Voraus wissen, welche 
Themen anstehen. Wenn Fachlehrer oder externe Fachleute eingeladen werden, sollten diese in der 
Tagesordnung namentlich und mit ihrer Funktion genannt werden. Einige Tagesordnungspunkte 
sollten regelmäßig auf den Elternabenden behandelt werden: 

• Informationen zu den verschiedenen Fächern ( Fachlehrer einladen ) 
• Kriterien der Leistungsbewertung 
• Fachleistungsdifferenzierung und Kurszuweisung 
• Fragen / Anliegen der Elternschaft sollten bei der Planung der Themen aufgegriffen werden. 
• Es empfiehlt sich bei der Planung der Tagesordnung eine nicht zu knappe Zeitplanung 

vorzunehmen. Es muss ausreichend Raum für Fragen und Diskussion eingeplant werden. 

Ablauf des Elternabends 

Die Elternvertreter/innen regeln den Ablauf des Elternabends. Sie sind zuständig für: 

• Die Eröffnung und Begrüßung der Eltern und Lehrkräfte bzw. gegebenenfalls der 
Referenten/innen 

• Protokollführung oder dessen Delegierung an andere Eltern. Das Protokoll wird an alle Eltern 
und die Klassenlehrer/innen verteilt. 

• Gesprächsleitung und geordneter Ablauf; dabei achten sie darauf, dass alle angemessen zu 
Wort kommen und in Konflikten keine Eskalationen entstehen. 

• Zusammenfassung wesentlicher Punkte/ Beschlüsse/ Vereinbarungen 
• Übernahme von“ Arbeitsaufträgen“ aus der Elternschaft, soweit sie den Bereich der 

Elternvertretung betreffen 
• Die Einhaltung des Zeitrahmens 
• Beendigung des Elternabends 

 

 



Die Aufgaben der Elternvertreter/innen 

• Telefon- und E-Mail- Liste der Klasse anlegen (vorher die Genehmigung der Eltern einholen). 
Per Mail können Einladungen, Protokolle und andere Elterninformationen leicht verschickt 
werden. 

• Telefonkette einrichten und den Ablauf absprechen 
• Als Ansprechpartner der Eltern aktiv auf sie zu gehen und sich zur Verfügung stellen, hierbei 

besonders auch auf Eltern von ausländischen Mitschülern/innen achten. 
• Kontakt zu den Klassenlehrer/innen halten und sich gegenseitig informieren. 
• Gemeinsame Aktionen anregen (Mitorganisatoren in der Elternschaft suchen), z.B. Schüler- 

Eltern- Lehrer- Treffen, Ausflüge, Stammtisch, Spaßaktionen 
• Kontakt zu den Elternvertretern der Parallelklassen knüpfen. Ab dem 6.Jahrgang mischen sich 

die Klassen in den verschiedenen Kursen und der Informationsaustausch gewinnt an 
Bedeutung. 

• Mappe für neue Elternvertreter 

Umgang mit Konflikten / Umgang miteinander 

Trotz allem guten Willens kann es innerhalb der Elternschaft oder zwischen Eltern und Lehrer/innen 
zu Konflikten kommen, bei denen der Einsatz der Elternvertreter gefragt ist. 

• Im Vorfeld erkennbare unterschiedliche Meinungen und Differenzen frühzeitig und direkt 
ansprechen. 

• Elternabende eignen sich nur bedingt zur Klärung von Konflikten. Die Gefahr der 
Frontenbildung ist relativ groß. Privatangelegenheiten von Schüler/innen, Eltern und 
Lehrer/innen sind kein Thema für Elternabende. 

• Beide Seiten anhören und nicht Partei ergreifen. Zunächst klären, ob bereits ein direktes 
Gespräch zwischen den Konfliktparteien stattgefunden hat. 

• Kritik immer als erstes mit der/den betroffenen Personen besprechen. Nicht am oberen Ende 
der Hierarchie anfangen, sondern Probleme von unten nach oben angehen. 

• Wenn nötig: 
• Bedenkzeit erbitten 
• Mit SER- Vorstand/ Jahrgangsleitung beraten 
• Beratungslehrer hinzuziehen 
• Fachinformationen einholen (innerhalb der Schule, Beratungsstellen etc.) 
• Absprachen treffen und beiden Seiten rückmelden 

• Engagement von Lehrer/ innen, Schüler/ innen und Eltern benennen und loben,       
• „Kultur des Lobes“                                                                   

 

Informationsmöglichkeiten 

IGS/VS Homepage                                  www.igsvs.de 

IGS/VS Sekretariat                                  IGS-Vahrenheide-Sahlkamp@Hannover-Stadt.de 

SER- Vorstand    schulelternrat@igs-vs.de 

Stadtelternrat                                           www.stadtelternrat-hannover.de 

Schule und Recht in Niedersachsen       www.schure.de 

Kultusministerium                                    www.mk.niedersachsen.de 

Niedersächsische Bildungsserver           www.nibis.de 

	


