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Wichtige Elterninformation zur Arbeit des Schulvorstands 

sowie zur Wahl neuer Schulvorstands- und Fachkonferenzmitglieder 

 
Liebe Eltern, 
 
seit einigen Wochen haben sich nun alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule eingelebt 

und es ist an der Zeit, dass auch die Elternmitverwaltung Ihre Arbeit für das Schuljahr 2022/2023 

aufnimmt. Die neuen Elternvertreter:innen der Klassen sind inzwischen gewählt, jetzt stehen im 

Schulelternrat (SER) am 09.11.2022 die Wahlen zum Schulvorstand und zu den 

Fachkonferenzen an. 

 
Was ist der Schulvorstand? 
 

Dem Schulvorstand obliegt die wichtige Aufgabe, die Arbeit und Entwicklung der Schule mit dem 

Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten. Die Entscheidungsbefugnisse des Schulvorstandes sind 

in §38a Abs.3 NSchG abschließend festgelegt. Der Schulvorstand tagt normalerweise drei bis vier 

Mal in einem Schuljahr. Zu den Sitzungen, die zumeist am Abend stattfinden, wird rechtzeitig von 

der Schulleitung geladen. Die wichtigsten Antworten und Fragen zum Schulvorstand sind auf der 

Homepage des Niedersächsischen Kultusministeriums unter www.mk.niedersachsen.de zu finden. 

 
Der Schulvorstand an unserer Schule 
 

Der Schulvorstand an unserer Schule setzt sich aus vier Elternmitgliedern und zwei 

Stellvertreter:innen sowie vier Mitgliedern des Lehrkörpers zusammen, darunter die Schulleitung. 

Die Elternvertreter:innen werden in der Regel für den Zeitraum von zwei Jahren vom Schulelternrat 

gewählt. In diesem Jahr müssen aus der Elternschaft zwei Mitglieder und ein:e Stellvertreter:in für 

den Schulvorstand neu gewählt werden. Hierfür kann sich jede:r Erziehungsberechtigte mit einem 

Kind an unserer Schule melden und zur Wahl aufstellen lassen. Es ist dafür nicht erforderlich, 

Elternvertreter:in einer Klasse zu sein! 

 
Die Fachkonferenzen 
 

Für jedes Fach gibt es eine eigene Fachkonferenz. Eine Fachkonferenz setzt sich aus den jeweils 

das Fach aktuell unterrichtenden Lehrkräften sowie zwei gewählten Elternmitgliedern mit 

Stimmrecht zusammen. Die Schulleitung ist berechtigt an jeder Fachkonferenz teilzunehmen. Jede 

Fachkonferenz tagt mindestens einmal pro Schuljahr mit Beteiligung der Eltern, die Hauptfächer 

zusätzlich ein weiteres Mal ggf. ohne Beteiligung der Eltern. Abstimmungen dürfen nur in den 

Sitzungen mit Elternbeteiligung stattfinden. Die Elternmitglieder werden in der Regel für den 

Zeitraum von zwei Jahren vom Schulelternrat gewählt. Auch in diesem Jahr müssen wieder für die 

verschiedenen Fachkonferenzen mehrere Elternmitglieder neu gewählt werden. Auch hierfür kann 

sich jede:r Erziehungsberechtigte mit einem Kind an unserer Schule melden und zur Wahl 

aufstellen lassen. Es ist auch hierfür nicht erforderlich, Elternvertreter:in einer Klasse zu sein! 
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Wahlen zum Schulvorstand und zu den Fachkonferenzen 

 

Am Mittwoch, den 09.11.2022 wählt der Schulelternrat (SER) im Rahmen der 1. SER-Sitzung zwei 

neue Elternmitglieder sowie ein:e Stellvertreter:in für den Schulvorstand für die nächsten zwei Jahre. 

Ebenfalls werden in dieser Sitzung auch die Elternmitglieder für die Fachkonferenzen gewählt. 

 

Sie möchten sich zur Wahl für den Schulvorstand oder für die 

Fachkonferenzen aufstellen lassen? 

 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Schulvorstand und/oder in einer Fachkonferenz haben und 

sich für die Wahl aufstellen lassen möchten, nehmen Sie bitte zunächst über das Sekretariat 

telefonisch oder per E-Mail Kontakt zur Schule auf, damit wir Ihre Vorstellung berücksichtigen 

können. Sie sind dann herzlich eingeladen, sich am Mittwoch, den 09.11.2020 um ca. 19.10 Uhr 

in der Schule zur SER-Sitzung einzufinden und sich dem Wahlgremium (SER) vorzustellen. 

Anschließend können Sie das Ergebnis der Wahl abwarten. 
 

Die erste Schulvorstandssitzung des aktuellen Schuljahres findet voraussichtlich am 

Donnerstag, 24.11.2022 von 19.00 bis ca. 21.00 statt. Die Einladung mit Tagesordnung wird zuvor 

fristgerecht per E-Mail an alle Schulvorstandsmitglieder versendet.  

 
Noch ein paar Worte in eigener Sache… 
 

Leider gestaltet es sich in den letzten Jahren zunehmend schwieriger Eltern zu finden, die bereit 

sind ein Amt in den schulischen Gremien zu übernehmen. Jeder ist verständlicherweise bereits 

beruflich und privat viel eingespannt. Trotzdem möchte ich Sie ermutigen, sich in die schulischen 

Gremien durch ihre Mitarbeit einzubringen und Schule mitzugestalten. Wir brauchen Sie!  
 

Es ist mir deshalb an dieser Stelle auch ein besonderes Anliegen, mich bei allen Eltern ganz 

herzlich zu bedanken, die bereits ein entsprechendes Amt ausgeübt haben, weiterhin 

ausüben oder gerade kürzlich für Ihre Klassengemeinschaft übernommen haben!  
 

Vielen Dank, dass Sie dazu beitragen unser schulisches Leben mitzugestalten! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ch. Gall 
 Schulleiterin 

 


