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DIE GREMIEN

Allgemeine Grundsätze:
DEMOKRATIE IN DER SCHULE
Im Hamburgischen Schulgesetz ist festgelegt, nach
welchen Grundsätzen Wahlen, Abstimmungen und die
alltägliche Gremienarbeit stattfinden sollen (§§ 102 bis
110). Für die Elternarbeit sind besonders folgende Punkte wichtig:
Gleichberechtigung der Geschlechter
In der Regel bedeutet dies, dass die Gremien jeweils
möglichst zur Hälfte mit Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen besetzt sein sollten.
Dauer der Amtszeit
Wer in ein schulisches Gremium gewählt wird, bleibt für
die gesamte Dauer der Wahlperiode Mitglied. Bei einem
vorzeitigen Ausscheiden tritt ein Ersatzmitglied, das
schon vorab gewählt worden ist, für die restliche Dauer
der Wahlperiode an seine Stelle. In bestimmten Fällen
kann ein Mitglied sogar zum Rücktritt gezwungen werden: durch Abwahl, bei vorsätzlichen Verstößen gegen
schulrechtliche Bestimmungen oder bei unentschuldigtem Fehlen an mindestens drei aufeinanderfolgenden
Sitzungen.
Für Mitglieder der Schulkonferenz und des Landesschulbeirats endet die Mitgliedschaft immer dann, wenn sie
nicht mehr dem Gremium angehören, das sie gewählt
hat (§ 104 Abs. 2).
Verschwiegenheit
In schulischen Gremien werden manchmal Diskussionen
geführt, in denen es um sehr persönliche Angelegenheiten einzelner Schülerinnen oder Schüler, Lehrkräfte oder
der Erziehungsberechtigten geht. Alle Teilnehmenden
solcher Besprechungen sind dann zu strenger Vertraulichkeit verpflichtet (§ 105).
Die Verschwiegenheitspflicht gilt für alle teilnehmenden
Personen gegenüber allen Personen, die dem jeweiligen
Gremium nicht angehören, also auch gegenüber eigenen
Kindern und allen anderen Angehörigen. Unter Umständen drohen sogar strafrechtliche Konsequenzen nach
§ 203 Abs. 2 des Strafgesetzbuches (Verletzung von Privatgeheimnissen).
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Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen – es sei denn,
das Hamburgische Schulgesetz sieht ausdrücklich eine
andere Mehrheit vor. Wahlen und Abstimmungen müssen – außer auf Wunsch eines oder mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer – nicht geheim durchgeführt
werden (§ 106).
Pflicht zur Information
Ob Schulkonferenz, Lehrerkonferenz, Elternrat oder
Schülerrat – jedes schulische Gremium ist verpflichtet,
seine Protokolle und Beschlüsse unverzüglich den Vorsitzenden der anderen Gremien sowie der Schulleitung zu
übersenden. Davon ausgenommen sind Themen, für die
Verschwiegenheit gilt (§ 103). Beschlüsse und Protokolle
einer Klassenkonferenz zu Disziplinarangelegenheiten
(§ 49) sind nur an die Schulleitung zu übersenden. Protokolle über den schulöffentlichen Teil von Sitzungen und
andere Vorgänge, die nicht der Verschwiegenheit unterliegen, können auch an andere Angehörige der Schule
verteilt werden.
Kopierer, Computer und Co.
Die in den Schulen gebildeten Gremien wie Eltern- und
Kreiselternräte haben die Möglichkeit, für die Erfüllung
ihrer Aufgaben über Materialien und technische Einrichtungen der Schule zu verfügen (§ 89 Abs. 3 Satz 5).
Ehrenamt
Das Engagement von Eltern in der Schule erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung
(§ 104). Sie sind an Weisungen nicht gebunden.
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§ 102
Gleichstellung von Mädchen und Jungen,
Frauen und Männern
Bei der Besetzung der schulischen Gremien ist darauf hinzuwirken, dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer entsprechend ihrem jeweiligen Anteil an der Personengruppe, der
sie zugehören, vertreten sind.
§ 103
Wechselseitige Unterrichtung der Gremien
Jedes der schulischen Gremien übersendet den Vorsitzenden
der anderen Gremien sowie der Schulleitung unverzüglich
seine Beschlüsse und Protokolle, sofern die Verpflichtung zur
Amtsverschwiegenheit dem nicht entgegensteht. Sitzungen
sollen durch die rechtzeitige Übersendung einer Tagesordnung
vorbereitet und so terminiert werden, dass auch außerhalb der
Schule berufstätige Mitglieder teilnehmen können. Gremien
können zur Vorbereitung ihrer Beschlussfassung Arbeitsgruppen einsetzen.
§ 104
Stellung gewählter Mitglieder
(1) Die Mitglieder der in diesem Gesetz genannten Gremien
sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Dienstrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. Die Tätigkeit in schulischen Gremien von Personen, die nicht Bedienstete der Freien
und Hansestadt Hamburg sind, ist ein Ehrenamt.
(2) Die gewählten Mitglieder bleiben über die Dauer der
Wahlperiode hinaus im Amt, bis die neugewählten Mitglieder
erstmals zusammengetreten sind. Dies gilt auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Elternschaft und der Schülerschaft
der Jahrgangsstufen in der nachfolgenden Jahrgangsstufe.
Sie können jederzeit zurücktreten. Ihr Amt endet außerdem
vorzeitig
1. durch Abwahl,
2. bei vorsätzlichen Verstößen gegen zwingende schulrecht
liche Bestimmungen in Ausübung ihres Mandats,
3. bei Mitgliedern der Schulkonferenz und des Landesschulbeirats mit dem Verlust der Mitgliedschaft in dem
Gremium, das sie gewählt hat.
Ein gewähltes Mitglied kann abgewählt werden, wenn es
unentschuldigt an mindestens drei aufeinander folgenden Sitzungen seines Gremiums nicht teilgenommen hat. Im Übrigen
kann ein Mitglied der Elternkammer oder der Schülerkammer
auf deren Antrag mit der Mehrheit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder des entsendenden KreisElternrats
oder Kreisschülerrates abgewählt werden.
(3) Scheidet ein gewähltes Mitglied vorzeitig aus, so tritt für
die restliche Dauer der Wahlperiode ein Ersatzmitglied ein. Die
Ersatzmitglieder sind bei der Wahl der ordentlichen Mitglieder
in einem besonderen Wahlgang zu wählen; Abs. 2 Satz 1 gilt
entsprechend. Sie werden in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen berufen; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die vom Senat zu erlassende Wahlordnung kann
vorsehen, dass bei Listenwahl die nicht zu ordentlichen Mitgliedern gewählten Listenbewerberinnen und Listenbewerber
Ersatzmitglieder sind.
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§ 105
Verschwiegenheit
(1) Die Mitglieder der in diesem Gesetz genannten Gremien
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet
1. in allen persönlichen und Disziplinarangelegenheiten,
2. in allen weiteren Angelegenheiten, für die das Gremium
Vertraulichkeit der Beratung beschließt.
Die Verpflichtung zu dienstlichen Auskünften bleibt unberührt.
(2) Die Mitglieder der in diesem Gesetz genannten Gremien
sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit von der Schulleiterin beziehungsweise vom Schulleiter oder einer von ihr oder ihm beauftragten Person förmlich zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. Ein Mitglied, das
die Verpflichtung zur Verschwiegenheit verletzt, kann mit den
Stimmen von zwei Dritteln der übrigen Mitglieder aus dem
Gremium ausgeschlossen werden.
§ 106
Wahlen und Abstimmungen
(1) Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern im Einzelfall
nichts anderes bestimmt ist.
(2) Wahlen und Abstimmungen sind auch in den Fällen, für die
das Gesetz es nicht vorschreibt, geheim durchzuführen, wenn
es von einer Stimmberechtigten beziehungsweise von einem
Stimmberechtigten gewünscht wird.
§ 107
Wahlordnungen
Für die Schulsprecherwahlen gemäß § 65 und für die Wahlen
zu den Kammern gemäß den §§ 80 bis 82 kann der Senat im
Wege der Rechtsverordnung Wahlordnungen erlassen. Diese
können - auch für die einzelnen Gremien unterschiedlich - insbesondere Regelungen treffen über
1. Persönlichkeits- oder Listenwahl,
2. die Bildung von Wahlvorständen,
3. Formen und Fristen für die Einreichung von Wahlvorschlägen,
4. die Wahl und Berufung von Ersatzmitgliedern,
5. das Verfahren bei und die Folgen von Wahlanfechtungen
sowie
6. die Anzahl von Mitgliedern in den Kammern, mit denen
einzelne Schulstufen, Schulformen und Einrichtungen
mindestens vertreten sein müssen.
§ 109
Schulen ohne Klassenverbände
Soweit an einer Schule keine Klassenverbände bestehen, gelten für die Anwendung dieses Gesetzes jeweils 25 Schülerinnen und Schüler als eine Klasse.
§ 110
Interessenkollision
Bewerberinnen und Bewerber für Stellen, die nach diesem
Gesetz zu besetzen sind, dürfen an Beratungen oder Abstimmungen über die Stelle, um die sie sich beworben haben, nicht
teilnehmen.
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