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Leitfaden zur Elternmitarbeit in der Schule 
 

Elternmitarbeit in der Schule hat viele Facetten, einerseits die Mithilfe bei Klassen- und 

Schulfesten, in Cafeterien, Mensen und Schulbibliotheken, andererseits die institutionelle, 

gesetzlich festgelegte Elternmitwirkung. Die Eltern können und müssen bei  wichtigen 

Entscheidungen mitwirken, sie haben die Chance, die Schule gemeinsam mit Schülern und 

Lehrern in den verschiedenen Schulgremien  zu gestalten.   

 

 

Klassenelternschaft   

 

Die erste Ebene der Elternmitarbeit in der Schule ist die Klassenelternschaft. Am ersten 

Elternabend im Schuljahr (innerhalb der ersten vier Wochen) werden ab Klasse 1 für je-

weils zwei Schuljahre Klassenelternvertreter (Vorsitzender/e und Stellvertreter/in) gewählt. 

Außerdem werden Vertreter und Stellvertreter für die Klassenkonferenz gewählt (siehe 

dort). Es empfiehlt sich, dass einer der beiden Klassenelternvertreter auch Mitglied der 

Klassenkonferenz ist, um so die Kommunikation zwischen den Gremien zu gewährleisten.   

 

Was erwartet Sie nach Ihrer Wahl zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden in der Klasse 

Ihres Kindes?   

Die anderen Eltern erwarten, dass Sie ihre Interessen und die ihrer Kinder vertreten.  Die 

Schulleitung und die Lehrkräfte sehen in Ihnen einen Ansprechpartner, wenn es allgemeine 

Probleme in der Klasse gibt. Sie sind eine Schnittstelle zwischen Lehrerschaft und Eltern 

geworden.    

Ihre Aufgaben sind im Schulgesetz in den §§ 88 - 96 NSchG beschrieben. Sie (und nicht 

der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin!) laden die Eltern Ihrer Klasse zu mindestens zwei 

Elternabenden pro Schuljahr ein und Sie leiten die Versammlung. Nur zu den Wahlen beim 

ersten Elternabend in der Klasse lädt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ein. Die 

Termine sprechen Sie mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer/ ggf. dem Haus-

meister ab, bevor Sie die Einladung schreiben. Ebenso können Sie andere Lehrer einladen. 

Wenn Sie die Einladung über die Kinder der Klasse verteilen, denken Sie an einen Rück-

meldezettel, insbesondere bei Wahlen ist er erforderlich. Immer wiederkehrendes Thema 

eines Elternabends wird der Bericht des Klassenlehrers über die Klasse sein, andere The-

men sind u. a. die Planung von Klassenfahrten, Mithilfe bei Klassen- und Schulfesten, aber 

natürlich auch die Gestaltung des Unterrichts.   

Die Lehrkräfte sind verpflichtet, den Eltern Inhalt, Planung und Gestaltung ihres Unter-

richts und die Notengebung zu erläutern (§ 96 Abs. 4 NSchG). Daher sollten Sie außer 

dem Klassenlehrer auch die anderen Lehrkräfte nach und nach zu den Elternabenden einla-

den.  

Der Vorsitz in der Klasse bedeutet nicht, dass Sie jetzt alles in der Klasse und für die Klas-

se machen müssen. Einige Aufgaben werden Sie sicherlich übernehmen, um mit gutem 

Beispiel voranzugehen, aber scheuen Sie sich auch nicht davor, andere Eltern direkt anzu-

sprechen, damit diese Sie unterstützen. Einige Eltern werden Sie auch bei Problemen an-

sprechen, die sie oder ihre Kinder mit einer Lehrkraft oder der Schule allgemein haben.  
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Versuchen Sie in Gesprächen mit anderen Eltern oder auch Ihrem Kind herauszufinden, ob 

dies ein Problem ist, das viele oder sogar die Mehrzahl der Kinder oder Eltern betrifft oder  

ein Einzelproblem darstellt.  Allgemeine Probleme gehören auf einen Elternabend und 

müssen dort mit dem oder den betreffenden Lehrern besprochen werden.   
Persönliche Einzelprobleme sollten Sie nicht zu Ihren Problemen machen. Sie können die-

se Eltern unterstützen, indem Sie Kontakt zu den Lehrern herstellen und die Eltern, wenn 

sie unsicher sind und wenn es gewünscht wird, zu dem Gespräch begleiten. Sie stellen da-

mit eine gewisse Öffentlichkeit her, in der Gespräche besser verlaufen können. Ergreifen 

Sie dabei keine Partei, Ihre Anwesenheit ist ausreichend. Denken Sie auch daran, dass Sie 

über das Besprochene Stillschweigen wahren müssen.   

  

Schulelternrat   

 

Als Vorsitzender der Klassenelternschaft sind Sie per Gesetz Mitglied des Schulelternrates. 

Der Schulelternrat setzt sich also aus allen Klassenelternvertretern an der Schule zusam-

men.  Der Schulelternrat konstituiert sich alle zwei Jahre neu, dies hat innerhalb zweier 

Monate nach Ende der Sommerferien stattzufinden.   

Die Aufgaben des Schulelternrates sind in den §§ 90 und 96 NSchG beschrieben. Der 

Schulelternrat kann alle Themen erörtern, die die Schule betreffen, private Angelegenhei-

ten von Lehrkräften und Schülern dürfen nicht erörtert werden. Er muss vor grundsätzli-

chen Entscheidungen, vor allem über die Organisation der Schule und die Leistungsbewer-

tung von der Schulleitung, dem Schulvorstand oder der zuständigen Konferenz gehört 

werden. Schulleitung und Lehrkräfte haben dazu von sich aus, ohne Aufforderung, die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dieses Recht auf Information bedeutet aber nicht, 

dass der Schulelternrat zustimmen muss, damit die Entscheidung auch rechtswirksam wird. 

Zustimmungsrechte gibt es z.B. nur bei den Modalitäten der Lernmittelausleihe (Prozent-

satz, Ausnahmen und Paketausleihe), der Staffelung der Unterrichtszeiten, Schulfahrten 

und bei Abweichungen vom Zeugniserlass.    

Der Schulelternrat tagt mindestens zwei Mal im Schuljahr. Der Vorsitzende lädt zu den 

Sitzungen ein und leitet sie, er führt die Beschlüsse des Schulelternrates aus, führt Gesprä-

che mit der Schulleitung und den Lehrkräften, er vertritt die Elternschaft der Schule ge-

genüber der Schulleitung, dem Schulträger und auch gegenüber  der zuständigen Landes-

schulbehörde.    

Ein Vorsitzender des Schulelternrates vertritt also nicht mehr nur die Eltern seiner Klasse, 

sondern die Eltern der gesamten Schule.  
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Konferenzen   

 

In den Konferenzen (§§ 34 ff NSchG) wirken die an der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 

der Schule Beteiligten in pädagogischen Angelegenheiten zusammen. Konferenzen finden 

in der unterrichtsfreien Zeit statt und sind in der Regel so anzuberaumen, dass auch berufs-

tätige Vertreter der Erziehungsberechtigten daran teilnehmen können.   

In der Gesamtkonferenz werden für die ganze Schule geltende allgemeine Ordnungen, 

Bestimmungen und Grundsätze behandelt. Um ausschließlich fachspezifische Belange 

kümmern sich die Fachkonferenzen und alle Angelegenheiten, die die Klasse oder einzel-

ne Schüler betreffen, werden von der Klassenkonferenz entschieden. Die Konferenzen  

tagen nach Bedarf, auch für die Gesamtkonferenz ist keine Bestimmung mehr vorgegeben. 

Fachkonferenzen sollten wenigstens einmal pro Schulhalbjahr einberufen werden.   
Für Konferenzen, Ausschüsse und Schulvorstand gilt, dass persönliche Angelegenheiten 

(von Lehrkräften, Eltern, Schülern) vertraulich zu behandeln sind (§ 41 NSchG).   

Die Gesamtkonferenz ist seit der Einführung der eigenverantwortlichen Schule nicht 

mehr das oberste Beschlussgremium der Schule.  Ihre Hauptaufgabe liegt im Zusammen-

wirken der Beteiligten in pädagogischen Angelegenheiten. Die Gesamtkonferenz be-

schließt das Schulprogramm, die Schulordnung und die Geschäfts- und Wahlordnungen 

der Konferenzen und Ausschüsse. Außerdem entscheidet die Gesamtkonferenz über die 

Grundsätze für die Leistungsbewertung und Beurteilung und über die Grundsätze für 

Hausaufgaben und Klassenarbeiten sowie für deren Koordinierung.  

Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonferenz sind (§ 36 NSchG)    

die Schulleiterin oder der Schulleiter, die hauptamtlich oder hauptberuflich an der Schule 

tätigen Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter, so viele Vertreterinnen oder Vertreter 

der anderen Lehrkräfte, wie vollbeschäftigte Lehrkräfte notwendig wären, um den von den 

anderen Lehrkräften erteilten Unterricht zu erteilen, die der Schule zugewiesenen Referen-

dare und Anwärter sowie jeweils ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiter, die in einem un-

mittelbaren Dienstverhältnis zum Land und zum Schulträger stehen, Vertreter der Erzie-

hungsberechtigten sowie der Schüler.      

Fachkonferenzen werden für einzelne Fächer oder Gruppen von Fächern durch die Ge-

samtkonferenz eingerichtet. Die Fachkonferenzen entscheiden im Rahmen der Beschlüsse 

der Gesamtkonferenz und der gesetzlichen Regelungen und Erlasse über die Angelegenhei-

ten, die ausschließlich den jeweiligen fachlichen Bereich betreffen, unter anderem über die 

Kerncurricula, deren Umsetzung in schuleigene Lehrpläne und Rahmenrichtlinien, Ab-

sprachen zur Konzeption und Bewertung von Leistungskontrollen, Anzahl und Verteilung 

der Klassenarbeiten/Klausuren, Verhältnis der Leistungsbewertung schriftliche und sonsti-

ge Mitarbeit, wirkt beim Förderkonzept mit und entscheidet über die Schulbücher. Daraus 

folgt, dass die Fachkonferenzen regelmäßig stattfinden sollten, um ihre vielfältigen Aufga-

ben zu erfüllen. Bei Angelegenheiten, die nicht ausschließlich den fachlichen Bereich einer 

Fachkonferenz betreffen, entscheidet die Gesamtkonferenz, welche Konferenz für die An-

gelegenheit zuständig ist.   
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Für jede Klasse ist eine Klassenkonferenz zu bilden. Im Rahmen der Beschlüsse der Ge-

samtkonferenz entscheidet die Klassenkonferenz über die Angelegenheiten, die ausschließ-

lich die Klasse oder einzelne ihrer Schülerinnen und Schüler betreffen, insbesondere über   

1. das Zusammenwirken der Fachlehrkräfte, 2. die Koordinierung der Hausaufgaben, 3. die 

Beurteilung des Gesamtverhaltens der Schüler (allgemeine Urteile), 4. wichtige Fragen der 

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, 5. Zeugnisse, Versetzungen, Abschlüsse, 

Übergänge, Überweisungen, Zurücktreten und Überspringen, 6. Disziplinarmaßnahmen.   

  

 

Schulvorstand 

 

Der Schulvorstand setzt sich gemäß § 38 b NSchG zusammen.    

An den Grundschulen besteht der Schulvorstand zu je 50 % aus Lehrern und 50 % aus El-

ternvertretern 

 
Den Vorsitz im Schulvorstand führt immer die Schulleiterin oder der Schulleiter, im Ver-

hinderungsfall der stellvertretende Schulleiter oder die stellvertretende Schulleiterin, auch 

wenn diese keine gewählten Mitglieder im Schulvorstand sind.   

Schulleiterin oder Schulleiter entscheiden bei Stimmengleichheit, wobei eine Entscheidung 

gefällt werden muss, die zuvor abgegebene Stimme des Schulleiters zählt nicht automa-

tisch doppelt.    

Der Schulvorstand kann weitere Personen als beratende Mitglieder berufen.     

Nach § 38 c NSchG wird der Schulträger zu allen Schulvorstandssitzungen eingeladen, er 

erhält alle Sitzungsunterlagen und kann mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen, darf aber 

nicht mit abstimmen.   

Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wie oft der Schulvorstand tagen muss. Die Ta-

gungshäufigkeit ist abhängig von den im Schulvorstand anstehenden Beratungen oder zu 

fassenden Beschlüssen.   

Die Elternvertreter werden vom Schulelternrat gewählt. Wählbar sind alle Erziehungsbe-

rechtigten, die ein Kind an dieser Schule haben. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im 

Schulelternrat und/oder im Schulvorstand und/oder in der Gesamtkonferenz ist möglich. 

Für eine gelungene Interessenvertretung der Eltern ist ein funktionierender Informations-

fluss und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Elternvertretern im Schulvorstand und 

dem Schulelternrat unabdingbar, daher erscheint eine Verzahnung mit dem Gremium 

Schulelternrat sinnvoll.  
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Die Aufgaben des Schulvorstandes   

 

Die Aufgaben des Schulvorstandes sind im § 38 a NSchG geregelt. Der Schulvorstand legt 

wesentliche Eckpunkte der  Arbeit an der jeweiligen Schule fest. Die im Schulvorstand 

vertretenen Gruppen gestalten dabei die Arbeit der Schule mit dem Ziel der Qualitätsent-

wicklung.  

Die Entscheidungsbefugnisse sind in § 38 a Abs. 3 NSchG festgelegt. Er darf durchaus 

auch über andere schulische Themen sprechen, aber nicht entscheiden.  

Der Schulvorstand entscheidet über die Ausgestaltung der Eigenverantwortlichkeit im 

Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten.    

 

Der Schulvorstand entscheidet weiter über:   

den Haushaltsplan, der von der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorgelegt wird. Der 

Schulvorstand entscheidet außerdem über die Entlastung der Schulleiterin oder des Schul-

leiters;   Anträge einer besonderen Organisation, wie z.B. Ganztagsschulen oder Einrich-

tung von Integrationsklassen (siehe § 23 NSchG);  Zusammenarbeit mit anderen Schulen 

(§ 25 Abs. 1);  Führung einer Eingangsstufe (§ 6 Abs. 4); Vorschläge an die Schulbehörde 

zur Besetzung der Schulleiterstelle/Stelle des ständigen Vertreters sowie andere Beförde 

rungsstellen (§ 52 Abs. 3 Satz 2); Abgabe der Stellungnahme zur Benehmensherstellung 

bei der Besetzung der Stelle des Schulleiters/seines ständigen Vertreters;  

 die Ausgestaltung der Stundentafel;  Schulpartnerschaften;  der Schulvorstand kann einen 

Vorschlag zur Namensgebung für die Schule auf den Weg bringen. Der Schulträger ent-

scheidet hierüber; der Schulvorstand kann Schulversuche, z.B. zur Erprobung unterschied-

licher Organisationsformen der Schule oder neuer pädagogischer Ansätze, beantragen; der 

Schulvorstand entscheidet über Grundsätze: - für die Tätigkeit von pädagogischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, - zur Durchführung von Projektwochen, - für die Werbung 

und das Sponsoring an der Schule, - für die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule (§ 

32 Abs. 3) 

 

 

Weitere, ausführlichere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: 

Webseiten http://www.ler-nds.de/ (Informationen über Aufgaben, Mitglieder, Beschlüsse 

des Landeselternrates und vieles mehr) 

www.nschlb.de   

www.mk.niedersachsen.de  

www.bundeselternrat.de    

www.bildungsklick.de (Infos über alle Themenbereiche zum Thema Bildung, insbesondere 

geeignet zum Überblick über alle Bundesländer)   

Eltern und Schule, Arbeitshilfe, Hrsg. GEW Niedersachsen    
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Konflikte konstruktiv gestalten – Aber wie?   

(Leitfaden zur Elternarbeit LER Niedersachsen) 

 

Stellen Sie sich vor, ihr Kind kommt aus der Schule und beschwert sich: „ Die Lehrerin / 

der Lehrer hat….“ Sie ärgern sich und überlegen sich, wie Sie nun reagieren wollen. 

 

Es gibt ein paar Tipps, die helfen können, damit ein Konflikt nicht zu Lasten Ihres Kindes 

geht, sondern konstruktiv gelöst werden kann. Am Ende gibt es dann vielleicht nur Gewin-

ner. 

 

-  Bitte hören Sie Ihrem Kind zu, haben Sie Geduld und fragen ruhig nach. 

- Versetzen Sie sich in Ihr Kind und zeigen Sie, dass Sie es verstehen wollen. 

Dadurch kann Ihr Kind seinen Ärger ausdrücken und verarbeiten. 

- Fragen Sie, ob Ihr Kind ggf. auch anders mit der Situation hätte umgehen können. 

- Geben Sie keine Ratschläge! Bestärken Sie Ihr Kind gegebenenfalls. 

 

Bleibt jedoch der Konflikt bestehen, sollten Sie, wenn möglich, etwas abwarten. „Eine 

Nacht darüber schlafen“ und mit anderen Eltern reden. Sie sollten auch nichts ohne die 

Zustimmung Ihres Kindes unternehmen, damit Ihr Kind nicht das Vertrauen zu Ihnen ver-

liert. 

 

Sie sollten jedoch Kontakt zur Lehrerin / zum Lehrer aufnehmen. Stellen Sie sich dabei 

immer wieder einmal „neben sich“ und stellen Sie sich auch vor, Sie wären die Lehrerin / 

der Lehrer. Nehmen Sie auf diese Art einen Perspektivwechsel vor, um sich in den Ande-

ren einfühlen zu können. 

 

- Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. 

- Beim Gespräch brauchen Sie Ihre volle Konzentration. Erklären Sie der Lehrerin / 

dem Lehrer, weshalb Sie das Gespräch suchen. 

- Erheben Sie keine Vorwürfe, auch nicht durch Körpersprache. Verhalten Sie sich 

positiv und lösungsorientiert. Sprechen Sie von Ihren Ängsten um das Kind. 

- Suchen Sie im Gegenüber den Experten und Partner. Fragen Sie nach Rat und Hil-

fe. Hören Sie zu, auch wenn Sie mit dem Gesagten nicht einverstanden sind. Ver-

suchen Sie zu verstehen, was die Lehrerin / der Lehrer über sich aussagt. Wenn die 

Lehrkraft sich durchs Reden „erleichtert“ hat und von Ihnen keine Vorwürfe und 

keinen Angriff mehr erwartet, habe Sie zur Hälfte gewonnen. Fragen Sie nach, ob 

die Lehrerin / der Lehrer noch etwas berichten möchte. Wenn nicht, beginnen Sie. 

Das Ganze kann sich auch noch mal wiederholen. Haben Sie Geduld mit der Lehre-

rin / dem Lehrer. 

- Versuchen Sie langsam, die Lehrerin / den Lehrer für das Kind zu gewinnen. 

Besprechen und Vereinbaren Sie, in Kontakt zu bleiben und welche Aufgaben Sie 

übernehmen können und wollen. 

- Vergessen Sie nie, dass Sie sich die Lehrerin / den Lehrer nicht zum Feind machen 

wollen. 

Das passiert jedoch leicht, wenn Sie die Lehrerin / den Lehrer nicht anerkennen und 

Vorwürfe machen.  
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