
Elternbeirat Gymnasium Karlsbad  

Regeln und Grundlagen für das Gelingen eines Elternabends: 

Aus dem Schulgesetz und der Elternbeiratsverordnung ergeben sich u.a. folgende Regeln für 
Klassenpflegschaftsabende: 
 
Formregeln 

☺ Pro Schulhalbjahr findet mindestens ein Klassenpflegschaftsabend statt. 
☺ Der 1. Elternvertreter einer Klasse muss binnen zwei Wochen zu einer Sitzung einladen, wenn ein 
Viertel der 
Eltern, der Klassenlehrer, der Schulleiter oder der Elternbeiratsvorsitzende darum nachsucht. 
☺ Die Sitzungen der Klassenpflegschaft sind nicht öffentlich. Es besteht aber für die Eltern – anders 
als bei den 
Lehrkräften - keine Pflicht zur Verschwiegenheit über den Sitzungsinhalt oder Sitzungsverlauf. 
☺ Die Einladungsfrist beträgt eine Woche nach Eingang der Einladungen bei den Eltern bis zum 
Sitzungstermin. 
Weil die Verteilung oder Zustellung immer mehrere Tage dauert, sollte die Verteilung spätestens 2 
Wochen 
vor dem Sitzungstermin erfolgen. 
Teilnehmer 

☺ Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die (erziehungsberechtigten) Eltern der Schüler der Klasse, 
sowie alle 
Lehrer, die an der Klasse regelmäßig unterrichten. 
☺ Die Klassenlehrer sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet, die Fachlehrer, soweit es die 
Tagesordnung erfordert. Sollten die Klassen- oder/und Fachlehrer verhindert sein, haben diese für 
einen 
Stellvertreter zu sorgen. Im Zweifelsfall ist dies der Schulleiter. 
☺ Der Schulleiter und der Elternbeiratsvorsitzende sind berechtigt, an den Sitzungen der 
Klassenpflegschaft 
teilzunehmen; sie sind hierzu einzuladen. Sie sind jedoch nicht stimmberechtigt. 
☺ Auch Schülervertreter (Klassensprecher und deren Stellvertreter/innen) können auf Einladung an 
den 
Klassenpflegschaftsabenden insgesamt oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten teilnehmen. 
Einladungen 
können zu geeigneten Tagesordnungspunkten auch an alle Schüler einer Klasse oder an weitere 
Personen 
erfolgen. 
Leitung 
☺ Die Leitung des Klassenpflegschaftsabends erfolgt durch den gewählten Elternvertreter. Bei 
dessen 
Verhinderung erfolgt die Sitzungsleitung durch den Klassenlehrer (nicht durch den stellvertretenden 
Elternvertreter). 

☺ Der stellvertretende Elternvertreter leitet im Fall der Verhinderung des ersten 
Elternvertreters jene 
Sitzungen, zu denen Eltern einer Klasse als „Elterngruppe“, d.h. ohne Beteiligung der an der 
Klasse 
unterrichtenden Lehrkräfte, tätig werden. 


