
Wahlen zur   
Elternvertretung  
in der Klasse 
 Was muss ich wissen? 
Vorschläge zum Ablauf 
 
 

 

  

Elternberatung im Schulinformationszentrum (SIZ) 
 



Was sollte ich wissen? 

SEITE 2 

• Die Klassenelternvertretung wird             
jedes Schuljahr neu gewählt. 

 

• Die Klassenelternvertretung bleibt bis zur                                 
nächsten Wahl im neuen Schuljahr im Amt. 

 

• Die Wahl muss spätestens 4 Wochen nach             
Schuljahresbeginn auf dem ersten Elternabend stattfinden. 

 

• Es sollten sich nur Eltern zur Wahl aufstellen (lassen), die die Wahl 
auch annehmen wollen.  



Was sollte ich wissen? 
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Die Kandidaten: 
 

Eltern können sich selbst zur Wahl stellen oder von anderen 
vorgeschlagen werden. 
Hinweis: Ausgenommen sind Eltern, die gleichzeitig Lehrkräfte derselben Schule sind.  

               Amtierende Elternvertretungen können wiedergewählt werden. 
 

Wahl - geheim oder nicht? 
 

Auf Wunsch – auch nur eines Elternteils – ist die Wahl geheim 
durchzuführen.                                                                                                                 
Hinweis: Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen sich freier in ihrer Entscheidung fühlen, wenn geheim 
gewählt wird. 
      



Was sollte ich wissen? 
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Durchführung: 
 

Es werden zwei Wahlgänge (§ 69 HmbSG) durchgeführt: 
• zwei Klassenelternvertretungen 
• zwei Stellvertretungen 

 

Stellvertretungen vertreten die Klassenelternvertretung in  
Abwesenheit bei der Wahl des Elternrats und in den  
Klassenkonferenzen (§§ 61 und 49 HmbSG).   
 

Tritt eine Klassenelternvertretung zurück, muss es Neuwahlen 
geben. 



Was sollte ich vorbereiten? 
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1. Die Einladung zum Elternabend wird rechtzeitig von der amtierenden 
Klassenelternvertretung und der Klassenleitung mit einer 
Tagesordnung an alle Eltern der Klasse verschickt.                               
Die Wahl der Klassenelternvertretung wird                                           
als ein Tagesordnungspunkt aufgenommen.  
 

 
2. Die amtierenden Klassenelternvertretungen                                  

bereiten Stimmzettel für zwei Wahlgänge und eventuelle Stichwahlen 
vor. 
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Was sollte ich mitbringen? 
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1. Ein Wahlprotokoll nicht vergessen! Das Wahlprotokoll sollte enthalten: 
Funktion, Namen, Adressen und Telefonnummer der gewählten Eltern.                                                
Bitte fragen Sie bei der Klassenlehrkraft oder im Schulbüro nach. 
 

2. Die Verschwiegenheitserklärungen für die vier gewählten Personen 
bringt die Klassenleitung mit. (§203 Abs.2 SGB, §105 HmbSG)                                                                           
Beides muss nach der Wahl ausgefüllt werden und die Klassenleitung 
gibt die Unterlagen im Schulbüro ab. 
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Wie wird die Wahl durchgeführt? 
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Die Wahl wird von der Klassenleitung oder dem Elternrat geleitet. 
 

Die Eltern haben für jedes ihrer Kinder  
in der Klasse 2 Stimmen. 
 

• Entweder beteiligen sich beide Elternteile 
     mit jeweils einer Stimme an der Wahl. 
• Oder die Mutter, der Vater oder eine andere sorgeberechtigte Person, 

die alleine zum Elternabend kommt, gibt beide Stimmen ab (§69 Abs. 2 
HmbSG). 



Beispiel: Stimmen in einer Klasse 
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Wie wird die Wahl durchgeführt? 
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Wichtige Hinweise zu den Stimmzetteln:  
 

Stimmzettel, 
 die keine oder mehr Namen enthalten, als Kandidaten zu wählen 

sind,  
 nicht vorgeschlagene oder mit Bemerkungen versehene Namen 

oder sonstige Zusätze enthalten,  
sind ungültig. 
 

 Wenn auf einem Stimmzettel ein Name zweimal oder mehrmals 
aufgeführt ist, gilt dieses als eine Stimme für die Bewerberin oder 
den Bewerber.  
 

 



Wo erfahre ich mehr? 
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• Broschüre im Hosentaschenformat:  
Klassenelternvertretung für Einsteiger 

• Film zur Klassenelternvertretung 
Was macht eigentlich eine Klassenelternvertretung? 
www.hamburg.de/bsb/elterninfo 

 
• §§ 68 – 71 HmbSG 

• Träger der Elternrechte, Wahlberechtigung und Wählbarkeit                  
§ 68 HmbSG 

• Hinweise und Empfehlungen für die Wahl von Vertreterinnen und 
Vertreter der Eltern                                         
www.schulrechthamburg.de   

                    

http://www.hamburg.de/bsb/elterninfo
http://www.schulrechthamburg.de/


ElternMitWirkung 
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in Zusammenarbeit mit der Elternkammer Hamburg 
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