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Interessenvertretung der Eltern am ewg 
 
Liebe ewg-Eltern,  
in den letzten Jahren hat sich an unserer Schule eine starke Interessenvertretung von SchülerInnen und El-
tern entwickelt, die im engen Austausch mit der Schulleitung und dem Lehrer-Kollegium das Leben an un-
serer Schule im Sinne einer „starken Schule für unsere Kinder“ mit gestaltet.    
 
Gerade in der letzten Zeit im Zuge der Corona-Krise war der enge Austausch und die Abstimmung zwi-
schen den Beteiligten wichtig und hat dazu beigetragen, dass die Schule auf Probleme und Fragestellungen 
aus den Elternhäusern schnell und transparent reagieren konnte.  
 
Wir sind stolz auf unsere starke Schulgemeinschaft und möchten, dass sich diese aktiv und gestaltend wei-
terentwickelt. Dazu braucht es engagierte Eltern und Schüler, die am Schulprozess mitwirken.  
 
Rolle und Aufgaben der Elternvertreter  
In jeder Klasse werden zu Anfang des Schuljahres 2 Elternvertreter und 2 Stellvertreter gewählt.  
 
Die Elternvertreter sind wichtige Mittler in der Schulgemeinschaft.  
 
Ihnen kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es um die Vermittlung von Themen und Problemen aus der 
Klasse geht. Hierzu stehen sie im engen Austausch mit den Klassenlehrern.  
Sie können auch positive Impulse setzten, indem sie sich mit den Schülervertretern der Klasse und anderen 
Elternvertretern austauschen und gute Ideen und Initiativen für ihre Klasse umsetzen oder weitergeben 
(Beispiel: Organisation/ Anstoß von Eltern-Stammtische, Klassen-Grillen, etc.).  
Sie können sich für die Schule in den Eltern AGs engagieren (z.B. zum Thema Digitalisierung) oder helfen, 
Teilnehmer für die Berufsorientierungs-Messe START! zu rekrutieren.  
 
Da die Schule nicht über die emails aller Eltern verfügt, spielen die Elternvertreter eine zentrale Rolle in der 
internen Kommunikation der Schule: sie erhalten alle Informationen der Schule, des Elternrats, der Eltern-
kammer etc. vorab und leiten diese – meist per email - an die Eltern ihrer Klasse weiter.  Außerdem sind sie 
die Eltern-Stellvertreter der Klasse in den Klassenkonferenzen- und der Anhörung zur Zeugniskonferenz je-
weils einmal im Schulhalbjahr.  
 
Eine wichtige Aufgabe haben die Elternvertreter bei der Wahl des Elternrats in der Vollversammlung zu 
Anfang des Schuljahres: die neuen Mitglieder des ER werden durch alle Elternvertreter (je 2 pro Klasse) ge-
wählt. Der Elternrat ist die demokratische Vertretung der Eltern in allen wichtigen Schulgremien. Natürlich 
können sich Elternvertreter auch in den Elternrat wählen lassen. Viele engagierten Eltern an unserer Schule 
haben diese Doppelfunktion. 
 
Einmal im Jahr veranstaltet der Elternrat das Elternvertreter-Treffen, hier gibt es die neusten Informatio-
nen zur Schulentwicklung und den Eltern-Arbeitsgruppen, Austausch mit der Schulleitung zu wichtigen 
Themen und natürlich die Möglichkeit, sich kennen zu lernen.  
 
Gewählt werden die Elternvertreter auf dem ersten Elternabend des Schuljahres.  
 
Aufgaben in Kürze:  

• Ansprechpartner für alle Eltern der Klasse / Interessenvertretung der Klasseneltern/ enger Kontakt 
zu den Klassenlehrern 

• Sorgt für den Informationsfluss / Weiterleitung emails/ Informationen der Schule 
• Nimmt an Klassen- und Zeugniskonferenzen teil 
• Wählt auf der Vollversammlung die neuen Mitglieder des Elternrats, nimmt an ER-Sitzungen teil 
• Kann sich auf dem Elternvertreter-Treffen mit dem Elternrat und der Schulleitung austauschen 
• Kann sich freiwillig für die Klassen- oder Schulgemeinschaft engagieren: z.B. Organisation von El-

tern-Stammtische, Klassengrillen; Teilnahme an Eltern-AGs, Rekrutierung von Eltern für die Berufs-
orientierungs-Messe 

  
Tipp: Ihr könnt Euch als EVs auch die Aufgaben zu viert mit den Stellvertretern teilen. Als Team lässt sich 
alles gut einteilen und macht es ja oft mehr Spaß J 
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Rolle und Aufgabe des Elternrats  
 
Der Elternrat ist die demokratische Vertretung der Eltern in allen wichtigen Schulgremien. So nehmen 
Vertreter des Elternrats an der Schulkonferenz teil – dem wichtigsten Entscheidungsgremium der Schule, 
die paritätisch mit Lehrer-, Schüler-, Elternvertretern und Vertretern der Schul-Angestellten besetzt ist.  
 
Am ewg besteht der Elternrat aus 12 Mitgliedern aller Klassenstufen, die jeweils auf 3 Jahre in ihr Amt ge-
wählt wurden plus 5 Ersatz-Elternräten, die für ein Jahr im Amt sind und einspringen können, falls ein ER-
Mitglied ausfällt. Bei uns sind in der Regel auch die Ersatz-Mitglieder sehr engagiert im Elternrat, so dass 
wir eine gute breite Basis für unsere vielfältigen Tätigkeiten haben.  
 
Der Elternrat steht in engem Kontakt zur Schulleitung zu allen schul-übergreifenden Themen.  
 
Das öffentliche Forum des Elternrats sind die Elternrats-Sitzungen, die alle 6 Wochen im Schuljahr 
stattfinden. Hier informiert die Schulleitung über die Schulentwicklung und alle wichtigen aktuellen Themen. 
Oft gibt es ein Schwerpunkt Themen (z.B. Umzug, Mathe-Unterricht, Klimaschule), für die Fachlehrer hinzu-
geladen werden. An den öffentlichen Elternrats-Sitzungen können alle Eltern der Schule teilnehmen. (Die 
Termine hierzu stehen auf der homepage & es werden Einladungen über die Elternvertreter versendet.)  
 
Der Elternrat hat aber auch eigene Arbeitsgruppen, in denen sich Eltern für bestimmte Schulthemen en-
gagieren können.  Die Organisation der Berufs-und Studien-Orientierungsmesse START! für die 11. Klasse 
gehört dazu – ebenso die Organisation des Elternvertreter-Treffens.  Derzeit gibt es ebenfalls eine Ar-
beitsgruppe zum Thema „Digitalisierung“.  „Schülerfeedback/ Schülerwohl“ gehört hier ebenfalls dazu.  
Diese Arbeitsgruppen treffen sich je nach Bedarf.  
 
Überall wo möglich, tauscht sich der Elternrat mit den Schülervertretern der Schule aus und beziehen 
sie in die Arbeit mit ein. Auf den Elternrats-Sitzungen sind in der Regel auch immer Schülersprecher vertre-
ten.  
 
Außerdem tauscht sich der Elternrat im Kreiselternrat (KER) mit den Eltern anderer Schulen des Be-
zirks regelmäßig aus und steht interessierten Eltern auf dem Tag der offenen Tür für Gespräche zur Ver-
fügung.  
 
Alle ewg-Eltern können sich in den Elternrat wählen lassen. Jedes Jahr scheiden ca. 1/3 der Elternratsmit-
glieder aus.  Auf der Vollversammlung Anfang des Schuljahres werden die neuen Elternrats-Mitglieder 
von den Elternvertretern aller Klassen (je 2 pro Klasse) gewählt.  
 
 
Aufgaben in Kürze 

• Demokratische Elternvertretung in den Schulgremien 
• Ansprechpartner der Eltern bei schulübergreifenden Themen 
• Arbeit in eigenen Arbeitsgruppen  
• Veranstaltung von öffentlichen ER-Sitzungen  
• Veranstaltung eines Eltern-Vertreter-Treffens  
• Veranstaltung der START! Berufs-und- Studien-Orientierungsmesse für die 11. Klasse  
• Präsenz auf dem Tag der offenen Tür/ Werbung neuer Schüler  

 
 
Interessiert? Meldet Euch gerne unter ewg.elternrat@ewg-hh.de 
 


