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Wahl einer oder eines Vorsitzenden der Stufeneltern schaft und 
dessen / deren Stellvertreter  
sowie  Wahl des Schulleternrates 
 
 
Allgemeines 
 
Die organisierte Elternmitwirkung in der Schule ergänzt und unterstützt das individu-
elle Erziehungsrecht der Eltern. 
 
In allen Fragen, in denen es auf Schul- und Klassenebene nicht um Einzelinteressen, 
sondern um Gruppeninteressen geht, ist das organisierte Elternrecht das geeignete 
Instrument, dem Willen der Elternschaft Gehör zu verschaffen. 
 
 
Organisation allgemein 
 
Die Erziehungsberechtigten wirken innerhalb der Schule mit durch Klasseneltern-
schaften und deren gewählte Vertreter, durch den Schulelternrat sowie durch ihre 
Vertreter in den Konfernzen und Ausschüssen.  
 
 
Elternvertretungen in der Eylardus-Schule 
 
Die Erziehungsberechtigten wirken innerhalb der Schule mit durch die Stufeneltern-
schaft und den Schulelternrat sowie durch ihre Vertreter in den Konferenzen und 
Ausschüssen. 
 
Eine Stufenelternschaft besteht aus den Erziehungsberechtigten der Schülerinnen 
und Schüler einer Stufe. Jede Stufe wählt eine/n Vorsitzende/n und deren/dessen 
Stellvertreter aus ihrer Mitte.  
Es gibt drei Stufenelternschaften, eine für die Grundschule, eine für die Villa und eine 
für die Hauptstelle. 
 
Die Vorsitzenden und Stellvertreter/innen der Stufenelternschaften sind gleichzeitig 
Vertreter/innen in den Klassenkonferenzen (Zeugniskonferenzen) der jeweiligen Stu-
fe.  
 
Die Wahlen finden im Rahmen des Elternabends statt. 
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Es wird für die Dauer von zwei Schuljahren gewählt. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
sich für die Wahl nur Eltern aufstellen lassen, desen Kinder noch mindestens zwei 
Jahre lang in der entsprechenden Stufe sind. 
 
Die gewählten Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Stufeneltern-
schaften bilden den Schulelternrat.  
Der Schulelternrat wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter.  Die Sitzung wird von der Schulleitern geleitet. 
 
Der Schulelternratsvorsitzende lädt den Schulelternrat in der Regel über die Schule  
2 x im Jahr ein. 
 
 
 
Durchführung der Wahl des / der Vorsitzenden und de s / der Stellvertreters / 
Stellvertreterin der Stufenelternschaft 
 
 
Die Erziehungsberechtigten haben für jeden Schüler nur eine Stimme. 
Sie wählen einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, und zwar in getrennten 
Wahlgängen. 
 
Eine Lehrkraft leitet zunächst die Wahl eines Wahlleiters und eines Schriftführers; die 
Wahl erfolgt durch Handaufheben. 
 
Der Wahlleiter bittet um Wahlvorschläge (es können auch die Erziehungsberechtig-
ten des Wahlvorstandes gewählt werden). 
 
Die Wahl erfolgt schriftlich (Stimmzettel). Wenn niemand widerspricht, kann die Wahl 
auch durch Handaufheben erfolgen. 
 
Gewählt ist der/die Bewerber/in, der/die die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei 
Stimmgleichheit findet eine Stichwahl statt. 
 
Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift an (siehe Protokollbogen). 
 
Erscheinen zur Wahlversammlung nicht mehr als 3 Wahlberechtigte oder ist niemand 
bereit, sich wählen zu lassen, so erfolgt eine erneute Einladung. 
 
 
 
 


