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ein Team mit unterschiedlichen Aufgaben 

 

 

Eltern, die mit ihren Kindern ans Allgäu 

Gymnasium Kempten (AG) kommen, sind 

oftmals erstaunt,dass es dort 

Klassenelternsprecher und Elternbeiräte 

gibt, denn von anderen Schularten kennt 

man diese Unterscheidung nicht. Dort 

werden Klassenelternsprecher gewählt, 

aus deren Mitte dann die Mitglieder des 

Elternbeirats gewählt werden.  

Am AG wird der Elternbeirat (EB) direkt 

aus der gesamten Elternschaft heraus für 

eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 

Ein Wahlabend wird veranstaltet, an dem 

sich die Kandidaten vorstellen, die 

entweder schon im Voraus vorgeschlagen 

wurden, selbst beschlossen haben zu 

kandidieren oder sich noch an diesem 

Abend entschließen, im Elternbeirat 

mitarbeiten zu wollen. Eine Liste mit 

Wahlvorschlägen wird erstellt und die 

anwesenden Eltern können anhand dieser 

Liste die Kandidaten ihrer Wahl 

ankreuzen. Pro Kind an der Schule haben 

Eltern am AG jeweils zwölf Stimmen zur 

Verfügung, da der Elternbeirat zwölf 

Mitglieder hat  Pro Kandidat/In darf eine 

Stimme vergeben werden, es müssen 

nicht alle Stimmen vergeben werden.  

Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die 

Erziehungs und Bildungsarbeit der Schule 

zu fördern und mitzugestalten. 

Anregungen und Vorschläge des 

Elternbeirats betreffen grundlegende 

Fragen des Unterrichtsbetriebs, die 

Verbesserung der äußeren 

Schulverhältnisse, grundlegende Fragen 

der Erziehung, die Profilbildung der Schule 

und auch die Grundsätze der Umsetzung 

des den Schulen zur Verfügung stehenden 

Lehrerbudgets.  

Derzeit trifft sich der Elternbeirat am AG 4 

mal pro Schuljahr zu Sitzungen jeweils ab 

19:00 Uhr zusammen mit der Schulleitung.  

Da sich in vergangenen Jahren zunehmend 

das Bedürfnis einer noch engeren 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Schule eingestellt hatte, wurde es mit 

einem Schreiben vom 1.8.1997 dem 

Elternbeirat von Seiten des 

Kultusministeriums freigestellt, eine 

weitere Ebene für Elternarbeit zu 

erschließen, nämlich die der 

Klassenelternsprecher (KES).  
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Am AG wurde diese Möglichkeit 

aufgegriffen und es werden jährlich auch 

Klassenelternsprecher (Jahrgangsstufe 5 

mit 10) gewählt. Diese Wahl findet am 

ersten Klassenelternabend statt, der von 

den Klassenleitern alsbald nach 

Schuljahresbeginn einberufen wird. Aus 

der Mitte der Eltern einer Klasse werden 

in getrennten Wahlgängen ein/e 

Klassenelternsprecher/In und ein/e 

Stellvertreter/In für ein Jahr gewählt. 

Die Klassenelternsprecher sind dem 

Elternbeirat zugeordnet. Im Elternbeirat 

gibt es Kontaktpersonen für die jeweiligen 

Jahrgangsstufen (Unterstufe, Mittelstufe, 

Oberstufe). Nach Bedarf finden Sitzungen 

für alle Klassenelternsprecher statt, an 

denen die Schulleitung und der 

Elternbeirat teilnehmen. 

Klassenelternsprecher nehmen 

klassenbezogene Aufgaben wahr, d.h. sie 

organisieren nach Bedarf 

Klassenelternabende in Zusammenarbeit 

mit dem Klassenleiter, klassen- oder 

jahrgangsbezogene 

Themenabende,Veranstaltungen zur 

Förderung der Klassengemeinschaft, zur 

Förderung des Informationsaustauschs 

zwischen den Eltern der Klasse und 

vermitteln bei Problemen der Klasse oder 

einzelner Schüler. Der 

Klassenelternsprecher ist vor allem 

Ansprechpartner für Belange, die die 

jeweilige Klasse betreffen. In der Regel 

findet ein Klassenelternabend pro 

Schuljahr statt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

Elternbeirat und Klassenelternsprecher ein 

wichtiges Bindeglied zwischen Elternschaft 

und Schule darstellen und gemeinsam Teil 

der Erziehungs- und 

Verantwortungsgemeinschaft unserer 

Schule sind. Auf unterschiedliche, sich 

ergänzende Weise und in enger 

Zusammenarbeit mit Schulleitung, 

Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen 

gilt es, eine fruchtbare 

Erziehungspartnerschaft zum Wohle 

unserer Kinder aufzubauen und zu 

gestalten. 


