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Checkliste für die Vorbereitung von 
Wahlversammlungen
Eine kurze Checkliste als Unterstützung für Vorsitzende der 
Klassenelternbeiräte (Wahl zum Klassenelternbeirat) 

Wahlversammlungen für die Klassenelternbeiräte werden grundsätzlich vom Vorsitz des amtierenden 

Klassenelternbeirates einberufen und finden gewöhnlich im Rahmen einer Elternversammlung statt. 

Falls dieser ausgeschieden ist oder die Klasse neu zusammengesetzt ist, nimmt dies eines der anderen 

Mitglieder des Klassenelternbeirats wahr. Sind auch diese ausgeschieden oder verhindert, beruft der 

Vorsitz des Schulelternbeirates oder ein von diesem beauftragtes Mitglied die Wahlversammlung 

ein. Diese kurze einführende Checkliste erfasst grundsätzliche Tätigkeiten, die die Vorbereitung einer 

Wahlversammlung erleichtern.

Sich über den Ablauf von Wahlversammlungen informieren

Eine ausführliche Beschreibung der Wahlversammlung finden Sie in der Checkliste „Durchführung 

Wahlversammlung“ und in der Broschüre „Elternmitwirkung – Anregungen und Hinweise“ (IQSH)1.

Mögliche Wahlhelfende im Vorfeld ansprechen und vorbereiten

Es ist notwendig, aus der Mitte2 der Wahlversammlung (wahlberechtigte Eltern gemäß § 2 Absatz 5 Satz 1 und 2 

Schulgesetz) eine Wahlleitung zu wählen, die die eigentliche Wahl durchführt. Wahlleitungen dürfen nicht für 

 ein Amt des Klassenelternbeirats kandidieren. Möglich ist zudem, eine Schriftführung zu bestimmen.

Eltern der Klasse über die Aufgaben der zu wählenden Ämter sowie ihre Wählbarkeit informieren

Kann z. B. als Informationsmaterial der Einladung beigelegt werden oder in der Wahlversammlung erfolgen.  

Insbesondere ein Hinweis darauf, dass wählbare Personen auch in Abwesenheit vorgeschlagen und gewählt  

werden können. In diesem Fall muss eine Erklärung über die Bereitschaft zur Kandidatur der Wahlversammlung  

zum Zeitpunkt der Wahl schriftlich vorliegen, sofern eine Person in Abwesenheit gewählt wird, muss sie innerhalb 

einer Woche gegenüber der Wahlleitung die Annahme der Wahl erklären.

Einladung schreiben und an alle Wahlberechtigten versenden

Hierzu übermittelt die Schule eine Liste mit Namen der in der jeweiligen Wahlversammlung Wahlberechtigten  

an diejenige oder denjenigen, die oder der die Wahl einberuft. Die Wahl soll innerhalb von vier Wochen nach  

Unterrichtsbeginn zu Anfang des Schuljahres stattfinden. Versand schriftlich oder elektronisch mindestens eine  

 Woche vor der Wahlversammlung, kann mit der Einladung zur Elternversammlung kombiniert werden; Einladung 

zur Wahlversammlung muss als solche auf den ersten Blick erkennbar sein (z. B. durch Hervorhebung in  

Struktur und Fettdruck).

Raum und Hilfsmittel organisieren

Rahmenbedingungen mit Klassenlehrkräften und gegebenenfalls mit Schulleitung und Hausmeister klären,  

bei Bedarf Hilfsmittel wie z. B. Stimmzettel oder Flipchart organisieren.

1   „Elternmitwirkung – Anregungen und Hinweise“ (IQSH, 2020). Fragen Sie bei Ihrer Schulleitung oder der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden 
     Ihres Schulelternbeirats nach dieser Broschüre oder beziehen Sie diese über den Onlineshop des IQSH (https://publikationen.iqsh.de).  
     Bitte beachten Sie hierbei, dass sich die Broschüre derzeit in Überarbeitung befindet und sich nicht auf die aktuelle Version der Wahlverordnung  
     für Elternbeiräte bezieht.

2    Nähere Informationen zur Wahl der Wahlleitung: § 9 Absatz 2 EB-WahlVO. U. a.: Gemäß § 9 Absatz 2 Satz 4 EB-WahlVO kann auch eine 
     Person aus dem Schulelternbeirat sowie dem zuständigen Kreis- oder Landeselternbeirat die Wahlleitung übernehmen. 

https://publikationen.iqsh.de

