
Struktur der Elternvertretung an der  
Schwarzenbergschule 

 
 
 

 

Schulkonferenz:	  

Mitglieder:	   Elternbeiratsvorsitzende/-‐r	  und	  ihr/sein	  Stellvertreter/-‐in,	  4	  Elternvertreter,	  	  
	   Schulleiter	  und	  Lehrervertreter	  

Vorsitz:	  	   Schulleitung	  

Aufgabe:	   Zusammenwirken	  von	  Schulleitung,	  Lehrern	  und	  Eltern	  zu	  fördern,	  bei	  
Meinungsverschiedenheiten	  zu	  vermitteln	  sowie	  über	  Angelegenheiten,	  die	  für	  die	  
Schule	  von	  wesentlicher	  Bedeutung	  sind,	  zu	  beraten	  und	  zu	  beschließen.	  

Trifft	  sich	  mind.	  zweimal	  pro	  Schuljahr	  

Sprecher	  der	  
Klassenstufen:	  

Jede	  Klassenstufe	  von	  1	  –	  4	  
bekommt	  einen	  Sprecher	  

	  

EBV	  und	  Stellv.	  EBV	  
Treffen	  sich	  auch	  regelmäßig	  	  
• mit	  der	  Schulleitung	  und	  dem	  

Förderverein	  	  
(ca.	  alle	  6	  Wochen)	  

• Mit	  dem	  Gesamtelternbeirat	  
von	  Waldkirch	  als	  Mitglieder	  
(mind.	  2x/Schuljahr)	  

Stellv.	  Für	  	  
Schulkonferenz	  

4	  EV,	  EBV	  und	  stellv.	  EBV	  
(mind.	  2x/Schuljahr)	  

Elternbeirat	  (EB):	  
Mitglieder:	   Die	  Elternvertreter	  aller	  Klassen	  mit	  deren	  Stellvertretern	  
Aufgabe:	   Der	  EB	  hat	  eine	  Mittlerrolle	  zwischen	  Eltern	  und	  Schule	  
Der	  EB	  trifft	  sich	  mind.	  2x	  pro	  Schuljahr	  (Elternbeiratssitzung).	  Die	  Ziele	  dabei	  sind:	  
• Vermittlung	  von	  Informationen	  seitens	  der	  Schulleitung,	  des	  EBVs,	  aus	  Arbeitskreisen	  und	  

Klassenstufen.	  
• Austausch	  der	  Elternvertreter	  
• Konzepte	  für	  Elternmitwirkung	  entwickeln	  und	  begleiten	  
Aus	  den	  Reihen	  der	  Elternvertreter	  werden	  folgende	  Positionen	  gewählt:	  der	  Vorsitz	  (EBV)	  und	  deren	  
Vertretung	  (Stellv.	  EBV),	  jeweils	  ein	  Sprecher	  für	  alle	  Klassenstufen	  und	  	  
4	  Elternvertreter	  für	  die	  Schulkonferenz	  

Klassenpflegschaft	  /	  Elternabende:	  

Mitglieder:	   Eltern	  (Sorgeberechtigte)	  der	  Schüler	  einer	  Klasse	  und	  die	  Lehrkräfte,	  die	  diese	  	  Klasse	  
unterrichten.	  

Die	  Elternabende/Klassenpflegschaften	  finden	  mind.	  zweimal	  pro	  Schuljahr	  statt.	  	  

Aus	  den	  Reihen	  der	  Eltern	  einer	  Klasse	  werden	  der	  Elternvertreter	  (EV)	  und	  seine	  Stellvertretung	  (Stellv.	  
EV)	  gewählt,	  diese	  haben	  vermittelnde	  Aufgaben	  zwischen	  Eltern	  und	  Lehrkraft.	  


