
Elternleitfaden Klassenpflegschaftssitzung 

Der Leitfaden soll Ihnen als Elternvertreter bei der Vorbereitung und der Durchführung der 

Klassenpflegschaftssitzungen („Elternabend“) Hilfestellung und Unterstützung bieten. 

Für alle Sitzungen gilt, dass ein respektvoller, konstruktiver Umgang aller Beteiligten 

(Elternvertreter, Eltern, Lehrer) zum Gelingen beiträgt. 

Grundsätzliches 

 Sie als Elternvertreter laden zu den Sitzungen ein, leiten und moderieren diese.  

 Ausnahmen hierzu gelten für die Klassenstufe 5 und die neu zusammengesetzten Klassen in 

Klassenstufe 8 (G 8) und 9 (G 9): hier lädt zur 1. Sitzung der Klassenlehrer ein. Zur ersten 

Sitzung der Kursstufe K 1  lädt der Elternbeiratsvorsitzende ein. 

 Die Einladungsfrist beträgt mindestens eine Woche, die Termine für die Sitzungen werden 

von der Schulleitung festgelegt und auf der Homepage rechtzeitig bekannt gegeben. Die 

Sitzungen beginnen in der Aula und finden danach grundsätzlich im Klassenzimmer statt, 

Ausnahmen hiervon gibt die Schulleitung bekannt. 

 Schulintern gilt folgende Regel: zur 1. Sitzung werden die Hauptfachlehrer, zur 2. Sitzung die 

Nebenfachlehrer eingeladen. Ausnahmen gelten für die Fächer, die epochal (nur in einem 

Halbjahr) unterrichtet werden. 

 Die Sitzungen sollen nicht länger als zwei Stunden dauern.  

 Auf der Homepage finden Sie Muster zu Einladungen und Adresslisten (Personen-> 

Elternvertretung am KFG->Elternbeirat intern->Arbeitsmaterial). 

Vorbereitung 

 Rücksprache mit dem Klassenlehrer bzgl. der anzusprechenden Themen, ggf. Anfrage bei den 

Eltern zur Themenauswahl (eine Themenwahl für bestimmte Klassenstufen finden Sie auf der 

Homepage unter Portrait->Klassenstufen->jeweilige Klasse->Termine->besondere Ereignisse); 

bitte sprechen Sie kritische Themen bereits im Vorfeld an und bereiten diese für die Sitzung 

vor. 

 Nur Themen, die die Klasse als Ganzes betreffen, gehören auf die Tagesordnung; Belange 

einzelner Schüler müssen in Einzelgesprächen unabhängig vom Elternabend geklärt werden. 

 Aufstellung der Tagesordnung unter Berücksichtigung spezieller Themen je nach Klassestufe. 

 Vorbereitung der Einladung und Verteilung an die Eltern (per mail und per Brief). 

 Einladung an die einzuladenden Lehrer ausgeben (Verteilung über den Klassenlehrer). 



 Evtl. schon vorhandene Adressliste ausdrucken, Wahlzettel für mögliche geheime Wahl 

vorbereiten. 

 Klärung, ob Klassensprecher zu dafür geeigneten Tagesordnungspunkten eingeladen werden. 

Klassenpflegschaftssitzung 1. Halbjahr 

 Wahl der Elternvertreter (Empfehlung: zu Beginn der Sitzung); auf der Homepage finden Sie 

eine Zusammenstellung zum Wahlverfahren (Personen->Elternvertretung am KFG-> 

Elternbeirat intern->Arbeitsmaterial). 

Achtung: Es müssen zwei Elternvertreter gewählt werden (Wahlpflicht). 

 Aufstellung/Aktualisierung der Klassenadressliste; bitte klären Sie mit den Eltern, ob und in 

welchem Umfang (Name, Adresse etc.) die Liste innerhalb der Klasse verteilt werden darf; 

wichtiger Hinweis: die Informationen der Schule werden  überwiegend elektronisch verteilt, 

so dass eine aktuelle bekannte e-mail Adresse vorhanden sein sollte. 

 Evtl. Protokollführung festlegen; nach Wunsch kurze Vorstellungsrunde der anwesenden 

Eltern; Anwesenheitsliste austeilen. 

 Ablauf nach Tagesordnung. 

Klassenpflegschaftssitzung 2. Halbjahr 

 Änderungen in der Klasse /bei den persönlichen Angaben abfragen. 

 Evtl. Protokollführung festlegen; Anwesenheitsliste austeilen. 

 Ablauf nach Tagesordnung. 

 


