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Geschäftsordnung des Elternbeirats der
Grundschule Spardorf

Vorbemerkungen:

Als Elternbeirat der Grundschule Spardorf wollen wir mit allen am
Schulleben beteiligten Gruppen zum Wohl der Schulgemeinschaft
vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Die Elternvertretung an den bayerischen Schulen erfüllt als offizielle Interessenvertretung der
Erziehungsberechtigten einen gesetzlichen Auftrag. Die wichtigsten Regelungen finden sich im
Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Diese Geschäftsordnung regelt die Aufgaben der
Elternvertretung der Grundschule Spardorf.

Die Elternvertretung besteht aus den gewählten Klassen-Elternsprechern (KES, nicht Inhalt dieser
Geschäftsordnung) und den Mitgliedern des Elternbeirats (EB).

§ 1 Wahl des Elternbeirats
Für je 15 Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, ist ein Mitglied des Elternbeirats zu
wählen; der Elternbeirat hat jedoch mindestens fünf und höchstens zwölf Mitglieder. Der
Elternbeirat kann durch Beschluss weitere Mitglieder, die die Wählbarkeitsvoraussetzungen
erfüllen, mit beratender Funktion hinzuziehen; die Anzahl der hinzugezogenen Mitglieder darf nicht
mehr als ein Drittel der gewählten Mitglieder betragen. Der Elternbeirat ist berechtigt, sich eine
Geschäftsordnung zu geben

Die Wahl des Elternbeirats ist in der Bayrischen Schulordnung (bayscho) geregelt. In dieser
Geschäftsordnung wird die Wahl des Elternbeirats nur in Auszügen wiedergegeben.

Wahlberechtigt für die Wahl zum Elternbeirat sind alle Erziehungsberechtigten, die
wenigstens ein Kind haben, das die betreffende Schule besucht.

Über Ort, Zeit und Verfahren der Wahl entscheidet der Elternbeirat. Die Entscheidung
nach Satz 1 erfolgt im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Das Wahl-
verfahren wird in einer Wahlordnung geregelt, die den allgemeinen demokratischen
Grundsätzen entsprechen muss. Die Wahl soll spätestens 6 Wochen nach
Unterrichtsbeginn stattfinden.

§ 2 Aufgaben, Rechte und Pflichten des Elternbeirats
Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Elternbeirats sind in der Broschüre „Schule und Familie.
Verantwortung gemeinsam wahrnehmen“ des Kultusministeriums Bayern beschrieben. Die jeweils
aktualisierte Fassung kann auf der Homepage heruntergeladen werden.
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Die Aufgaben des Elternbeirats sind unter anderem:
• die Interessen der Eltern der Schüler zu vertreten;
• den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und auszusprechen;
• das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften zu vertiefen;
• Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten;
• die Entscheidung über einen unterrichtsfreien Tag zu beraten;
• über die Verwendung von Lernmitteln zu beraten;
• bei Verfahren, die zur Entlassung eines Schülers führen können, gehört zu werden.

§ 3 Mitgliedschaft im Elternbeirat und Amtszeit des
Elternbeirats

Die Amtszeit des Elternbeirats an Grundschulen beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit der
Feststellung des Wahlergebnisses und endet mit der Wahl des neuen Elternbeirats.

Das Amt und die Mitgliedschaft enden mit dem Ablauf der Amtszeit, dem Ausscheiden des
Kindes aus der Schule, der Niederlegung des Amtes oder dem Verlust der Wählbarkeit, an
Grundschulen überdies mit dem Ausscheiden des Kindes aus der Klasse sowie der
Auflösung der Klasse. An die Stelle ausgeschiedener Elternbeiratsmitglieder rücken für die
restliche Dauer der Amtszeit die Ersatzpersonen in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen
nach.

§ 4 Wahlen der Funktionsträger im Elternbeirat
Der/die Vorsitzende des „alten“ Elternbeirats kümmert sich darum, dassä spätestens 7 Tage nach
der Wahl zur ersten (konstituierenden) Sitzung des neuen EB eingeladen wird. In dieser Sitzung
wählen die EB-Mitglieder aus ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden, eine
Stellvertreterin/einen Stellvertreter sowie nach Bedarf weitere Funktionsträger. Vorsitzende/r ist die
Person mit den meisten Stimmen (einfache Mehrheit), Stellvertreter/in ist die Person mit der
zweithöchsten Stimmenzahl. In weiteren Wahlgängen werden der/die Schriftführer/in sowie der/die
Kassenführer/in gewählt. Die Leitung dieser Wahlen obliegt der/dem EB-Vorsitzenden.
Über die Art des Wahlverfahrens (offen oder geheim) muss vorher eine Beschlussfassung in
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit erfolgen. Wahlberechtigt sind nur die gewählten EB-
Mitglieder. Wählbar sind auch abwesende Personen, wenn eine entsprechende
Einverständniserklärung (schriftlich) vorliegt. Gewählt sind jeweils die Personen mit der höchsten
Stimmenzahl (einfache Mehrheit). Es wird ein Protokoll über die Wahl angefertigt..

§ 5 Aufgaben der/des Vorsitzenden oder der
Stellvertreterin/des Stellvertreters
Zu den Aufgaben der/des Vorsitzenden gehören insbesondere:
• die Vorbereitung und Einberufung der Sitzungen des EB;
• die rechtzeitige Versendung der Einladungen
• die Leitung der EB-Sitzung;
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• die Ausführung der Beschlüsse der Versammlung bzw. die Überwachung der Ausführung;
• die regelmäßige und umfassende Information aller Klassenelternsprecher über alles, was für

deren Arbeit wichtig ist. Dazu gehört die zuverlässige Weitergabe von Mitteilungen und
Einladungen;

• die Zusammenarbeit mit allen Elternsprechern, um die Aufgabenerfüllung des EB zu sichern; -
die Information der Erziehungsberechtigten über die Tätigkeit des EB;

• der Kontakt zur Schulleitung;
• den Kontakt zum Förderkreis
• die Vertretung des EB gegenüber der Kommune bzw. dem Sachaufwandsträger;
• die Vertretung des EB im Gemeinsamen Elternbeirat;
• die offizielle Vertretung der Elternschaft gegenüber der Öffentlichkeit.

§ 6 Sitzungen des Elternbeirats
Die/Der Vorsitzende beruft den EB nach Bedarf zu den Sitzungen ein, mindestens jedoch 4  mal
im Jahr. Die Einladung sollte möglichst 2 Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin erfolgen.
Die/Der Vorsitzende muss den EB einberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder es beantragt. Die/der
Vorsitzende fragt rechtzeitig vor der EB-Sitzung bei allen Elternsprechern ab, welche Fragen,
Themen, Vorschläge behandelt werden sollen, fasst diese in einer Tagesordnung zusammen und
versendet diese mit der Einladung.

§ 7 Teilnahme an den Sitzungen
EB-Sitzungen sind keine öffentlichen Veranstaltungen. Als ständige Teilnehmer dürfen nur die
gewählten EB-Mitglieder und die vom EB berufenen Berater/innen anwesend sein – also auch
nicht die als Nachrücker gewählten Personen und auch nicht die Schulleitung. Der EB kann zu
bestimmten Tagesordnungspunkten Gäste einladen. Diese haben aber kein Recht an den
Abstimmungen teilzunehmen.
Konkret Betroffene haben ein Recht, zu den von ihnen speziell genannten Angelegenheiten im EB
gehört zu werden. Dazu gehört die Vertretung des Schulaufwandsträgers und die Schulleitung. Die
Schulleitung und die/der Vertreter des Schulaufwandsträgers müssen der Einladung des EB
folgen. Die Einladung von Lehrkräften muss über die Schulleitung erfolgen.

§ 8 Beschlussfassung
Beschlüsse dürfen nur in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung gefasst werden, weil
sichergestellt sein muss, dass jeder Sitzungsteilnehmer alle Pro- und Contra-Argumente kennt und
darauf eingehen kann. Beschlüsse, die gefasst werden sollen, sind als solche in der Tagesordnung
vorab zu kennzeichnen und dem EB vor der Sitzung mit der Einladung mitzuteilen. In dringenden
Fällen, die kurzfristig bekannt werden, kann von der Frist abgewichen werden. Die Fähigkeit zur
förmlichen Beschlussfassung ist gegeben, wenn mindestens die Hälfte der regulären Mitglieder
des EB anwesend ist. Abstimmungen sind in der Regel offen; auf Verlangen eines Drittels der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erfolgt eine geheime, schriftliche Abstimmung.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst; bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden.

§ 9 Vertraulichkeit der Sitzungen
Für die Sitzungen des Elternbeirats gilt das Vertraulichkeitsgebot der Schulordnung. Das betrifft
insbesondere als vertraulich bezeichneten Themen sowie alle evtl. zur Sprache gekommenen
privaten Angelegenheiten von Personen. Dies gilt auch nach Beendigung der Mitgliedschaft im EB.
Ansonsten darf über offenkundige Tatsachen sowie über die Ergebnisse von Beschlüssen (soweit
sie nicht als vertraulich deklariert wurden) in geeigneter Form informiert werden (siehe § 11 dieser
GO).
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§ 10 Protokollführung
Über jede Versammlung des EB ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Es enthält: Angaben zu Ort,
Beginn und Ende der Sitzung; eine Liste der Teilnehmer/innen; eine Niederschrift der
Sachanträge; die Zusammenfassung der gefassten Beschlüsse mit Abstimmungsergebnis.
Vertrauliche Themen sind jeweils als vertraulich zu kennzeichnen.
Protokolle mit als vertraulich bezeichneten Themen sind vertraulich zu behandeln; sie dürfen
deshalb nur an EB-Mitglieder herausgegeben werden, es sei denn der anwesende Elternbeirat
beschließt einstimmig das Protokoll auch an andere betroffene Personen (z.B. Gäste, Schuleitung
oder Sachaufwandsträger) vollständig oder in Auszügen zu verteilen

§ 11 Information über die Sitzungen des Elternbeirats
In einem Elternbrief (oder auf andere geeignete Weise) kann über die (nicht vertraulichen) Themen
und Ergebnisse seiner Sitzungen informiert werden. Dies erfolgt nur, wenn die Informationen von
allgemeinem Interesse sind.

§ 12 Zusammenarbeit mit dem Förderkreis der Grundschule
Spardorf
Der Elternbeirat stimmt sich in regelmäßigen Abständen, mind. aber zu Beginn eines Schuljahres,
über die gemeinsamen Themen mit dem Förderkreis der Grundschule Spardorf ab. Der/die
Elternbeiratsvorsitzende lädt dafür bei Bedarf die/den Vorsitzende/n des Förderkreises zu einer
Sitzung des Elternbeirates ein.

§ 13 Rückgabe bzw. Weitergabe von Unterlagen
Scheidet ein EB-Mitglied aus, so müssen die für die Amtsausübung zur Verfügung gestellten
Materialien (z.B. Gesetzestexte) und alle Sitzungsunterlagen - vor allem die Protokolle - an den EB
zurückgegeben bzw. an die/den Amtsnachfolger/in weitergegeben werden. Damit soll die
Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen sowie eine bessere Information neuer EB-Mitglieder
sichergestellt werden.

§ 14 Inkrafttreten, Änderung der Geschäftsordnung
Diese Geschäftsordnung ist mit 2/3-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen
worden; sie tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft.
Änderungen sind nur mit 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten EB-Mitglieder möglich. ä

Ort und Datum sowie Unterschriften
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