
Elternmitwirkung am EGW  
eine Information der Schulpflegschaft 
 
 
Liebe Eltern am EGW, 
 
erstmalig im Schuljahr 2012/2013 möchte Sie die Schulpflegschaft des EGW mit dem 
Ihnen nun vorliegenden Text über ein wichtiges Thema im schulischen Leben – die El-
ternmitwirkung – informieren. Wir haben die für das EGW relevanten Auszüge einer In-
formationsschrift des Nordrhein-Westfälischen Schulministeriums für Sie zusammenge-
stellt.  
 
Zum einen möchten wir Ihnen damit auf wenigen Seiten die Grundlagen der Elternmit-
wirkung nahebringen, zum anderen hoffen wir, Ihr Interesse zu wecken und Sie für ein 
Engagement in den Mitwirkungsgremien am EGW begeistern zu können.  
 
Die Informationen gelten in der vorliegenden Form für Gymnasien in Nordrhein-
Westfalen. Abhängig vom jeweiligen Schulträger kann die Ausgestaltung der Mitwirkung 
im Detail abweichen. 
 
Ihre Schulpflegschaft am EGW 
 

Grundsätzliches 
Das Recht der Eltern1, durch ihre Vertretungen an der Gestaltung des Schulwesens mit-
zuwirken, hat einen hohen Stellenwert und ist in Nordrhein-Westfalen in der Landes-
verfassung (Art 10 Absatz 2) verankert. Wie Mitwirkung im Einzelnen abläuft, regelt das 
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (SchulG) und hier vor allem der Teil über die Schulver-
fassung (§§ 62 ff. SchulG). Die Gremien, in denen Eltern mitwirken, sind die Klassen-
pflegschaft, die Klassenkonferenz, die Schulpflegschaft, die Fachkonferenzen und die 
Schulkonferenz. 
 
Eltern haben das Recht, von den Lehrerinnen und Lehrern über die Lern- und Leistungs-
entwicklung sowie über das Arbeits- und Sozialverhalten ihrer Kinder unterrichtet zu 
werden. Sie können nach Absprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer am Unterricht des 
eigenen Kindes teilnehmen. Auch die Mitarbeit in hierfür geeigneten Unterrichtsbereichen 
ist möglich, wenn die Klassenpflegschaft und die Schulleitung dem zustimmen. In Frage 
kommen Projekte, Lesestunden, Förderstunden, Arbeitsgemeinschaften sowie die Mitar-
beit bei Schulveranstaltungen und bei Ganztagsangeboten außerhalb des Unterrichts. 
 
Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sollen in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mitwirken und dadurch die Ei-
genverantwortung in der Schule fördern. Zur vertrauensvollen Zusammenarbeit gehören 
der offene Austausch von Meinungen und Informationen, eine Kultur des Dialogs, der 
Respekt vor der Meinung anderer und der Wille zum Konsens. Nur so kann die Schulmit-
wirkung die Gestaltungskraft erlangen, die der Gesetzgeber beabsichtigt hat. 
 

                                                 
1 Eltern im Sinne des Schulgesetzes (siehe § 123 SchulG ) sind 

– die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten 
– die Betreuerin oder der Betreuer einer volljährigen Schülerin oder eines volljährigen Schü-

lers für den schulischen Aufgabenkreis; die Bestellungsurkunde muss der Schule vorgelegt 
werden 

– an Stelle der oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen die Erziehung 
des Kindes mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertraut oder mit anver-
traut ist; das Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen, 

– die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner des allein sorgeberechtigten Elternteils im 
Rahmen des § 9 Lebenspartnerschaftsgesetz. 
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Schulmitwirkung kann besser wahrgenommen werden, wenn alle Mitglieder in den Mit-
wirkungsgremien, besonders aber die Mitglieder der Schulkonferenz, die wesentlichen 
Bestimmungen des Schulgesetzes kennen. Die Eltern können Gesetze, Erlasse und die 
Vorgaben für den Unterricht (Richtlinien, Rahmenvorgaben, Lehrpläne) in Amtsblättern 
oder in anderen Schriften des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Schule 
einsehen. Schulleitung und Lehrkräfte stehen ihnen dabei beratend zur Seite. Zur Vorbe-
reitung auf die Sitzung des jeweiligen Mitwirkungsgremiums werden den Eltern mit der 
Tagesordnung auch die Beratungsunterlagen übersandt. Sitzungsprotokolle können von 
ihnen eingesehen werden. 
 
Mitwirkung ist das Recht auf Beteiligung (Anhörungs-, Anregungs- und Vorschlagsrechte) 
oder auf Entscheidung. Die Gremien der Schulmitwirkung haben außerdem ein Aus-
kunfts- und Beschwerderecht gegenüber der Schulleitung und Anspruch auf eine begrün-
dete schriftliche Antwort. Meinungsverschiedenheiten gehören in einer Demokratie zum 
Alltag. Sie können und müssen nicht immer ausgeräumt werden. Es ist aber wichtig, dass 
Eltern und Lehrkräfte nicht gegeneinander arbeiten. 
Gelingt es einem Gremium nicht, Lösungen zu finden, mit denen alle Mitglieder einver-
standen sind, muss die Mehrheit entscheiden. Aber auch dann sollten sich alle Beteiligten 
um Entscheidungen bemühen, die auch von der unterlegenen Minderheit mitgetragen 
werden können. 
 
Die Tätigkeit der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler in den Mitwirkungsgremien 
ist ehrenamtlich. Bei den Sitzungsterminen ist Rücksicht auf die Berufstätigkeit der Mit-
glieder zu nehmen. 
 

Die Mitwirkungsgremien 

Die Klassenpflegschaft 

Alle Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse bilden die Klassenpflegschaft. Die 
Klassenpflegschaft wählt aus ihrer Mitte zu Beginn des Schuljahres eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Beide nehmen 
über ihre Aufgaben in der Klassenpflegschaft hinaus mit beratenden Stimmen an der 
Klassenkonferenz teil. 
 
Besteht kein Klassenverband, bilden die Eltern der Schülerinnen und Schüler jeder Jahr-
gangsstufe die Jahrgangsstufenpflegschaft. Auch hier bietet es sich an, eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden zu wählen. Die Klassenpflegschaft dient der Zusammenarbeit 
von Eltern, Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören die Information 
und der Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Schule, vor allem aber über die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Themen können sein: 
 

• Hausaufgaben 
• Leistungsüberprüfungen 
• Arbeitsgemeinschaften 
• Schulveranstaltungen außerhalb der Schule 
• Anregungen zur Einführung von Lernmitteln 
• Erziehungsschwierigkeiten. 

 
Die Klassenpflegschaft kann bei der Planung und Organisation von Klassenfahrten helfen, 
diese begleiten oder sich an Klassen- und Schulfesten beteiligen.  
 
Die oder der Vorsitzende beruft die Sitzungen der Klassenpflegschaft ein und legt in Ab-
sprache mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer die Tagesordnung fest. Auch 
einzelne Eltern können Themen zur Tagesordnung anmelden. Die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer wird in der Regel an der Sitzung teilnehmen. Die Klassenpflegschaft 
kann alle Lehrerinnen und Lehrer einladen, die in der Klasse unterrichten, damit sie die 
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Grundzüge ihrer unterrichtlichen und pädagogischen Arbeit erläutern. Ab Klasse 7 kann 
die Klassensprecherin oder der Klassensprecher an den Sitzungen der Klassenpflegschaft 
teilnehmen. 

Die Klassenkonferenz 

Mitglieder der Klassenkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, die in der Klasse unter-
richten, sowie das in der Klasse eingesetzte weitere pädagogische und sozialpädagogi-
sche Personal. An den Sitzungen der Klassenkonferenz nehmen die oder der Vorsitzende 
der Klassenpflegschaft und ab Klasse 7 die Klassensprecherin oder der Klassensprecher 
sowie deren Stellvertretungen mit beratender Stimme teil. Dies gilt nicht, soweit es um 
die Leistungsbewertung einzelner Schülerinnen und Schüler geht (§ 71 Abs. 3 SchulG). 
 
Die Klassenkonferenz entscheidet über die Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Klasse 
(z. B. über Formen des fächerübergreifenden oder projektbezogenen Unterrichts). Sie 
berät über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler und entscheidet über Zeug-
nisse, Versetzungen und über Abschlüsse sowie über die Beurteilung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens. Außerdem entscheidet die Klassenkonferenz über weitere Bemerkungen 
zu besonderen Leistungen und besonderem persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen 
Bereich. An Ordnungsmaßnahmen werden Eltern- und Schülervertreter nur dann betei-
ligt, wenn die Betroffenen nicht widersprechen. 

Die Schulpflegschaft 

Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften und die 
von den Jahrgangsstufen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. An den Sitzungen kön-
nen auch ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie zwei vom Schülerrat gewählte 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 mit beratender Stimme teilnehmen. Die Schulleite-
rin oder der Schulleiter soll an den Sitzungen beratend teilnehmen. Die Eltern können 
über die Bildungs- und Erziehungsarbeit auch unter sich beraten. Die oder der Vorsitzen-
de der Schulpflegschaft lädt zu den Sitzungen ein und setzt die Tagesordnung fest.  
 
Die Schulpflegschaft wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und bis zu drei 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Außerdem wählt sie die Elternvertretung für die 
Schulkonferenz und für die Fachkonferenzen. Durch einen Beschluss der Schulkonferenz 
kann die Zahl der Elternvertreter in den Fachkonferenzen erhöht werden. Die Elternver-
treter, die in die Schulkonferenz gewählt werden, sind nicht an Weisungen der Schul-
pflegschaft gebunden. Es gibt kein imperatives Mandat. Gleichwohl sollten sie bei den Ab-
stimmungen in der Schulkonferenz die Interessen der Eltern berücksichtigen.  
 
Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern der Schule gegenüber der Schul-
leitung und den anderen Mitwirkungsgremien. Sie ist daher ein geeignetes Diskussions-
forum, um unterschiedliche Auffassungen und Interessen der Eltern abzustimmen. Infor-
mationen der Schulleitung können so über die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften an 
alle Eltern weitergegeben werden. Entscheidungen, die in der Schulkonferenz zu treffen 
sind, sollten vorher in der Schulpflegschaft besprochen und beraten werden.  
 
Die Schulpflegschaft kann auch eigene Anträge an die Schulkonferenz richten, über die 
dort abgestimmt wird.  

Die Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungsgremium der Schule. Sie setzt sich aus 
den Vertreterinnen und Vertretern der Eltern, der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und 
Schüler zusammen. Die Elternvertreter werden von der Schulpflegschaft, die Schülerver-
treter vom Schülerrat und die Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer von der Lehrerkonfe-
renz gewählt. 
Die Schulkonferenz hat an Schulen mit 
 

• bis zu 200 Schülerinnen und Schülern 6 Mitglieder, an Berufskollegs 12 Mitglieder, 
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• bis zu 500 Schülerinnen und Schülern 12 Mitglieder 
• mehr als 500 Schülerinnen und Schülern 18 Mitglieder. 

 
Durch das vierte Schulrechtsänderungsgesetz vom 21. Dezember 2010 wurde die soge-
nannte Drittelparität in der Schulkonferenz an Schulen mit Sekundarstufe I wieder einge-
führt und das Verhältnis der drei Gruppen, der Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern und 
der Schülerinnen und Schüler, neu geregelt. 
 
Die Schulkonferenz kann mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine höhere Mitgliederzahl beschlie-
ßen als das Schulgesetz vorsieht. Das Verhältnis der Zahlen der Lehrer-, Eltern- und 
Schülervertreter muss jedoch gewahrt bleiben. 
 
Die Schulkonferenz befasst sich mit grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und 
vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und Anregungen an 
den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten. Die vielfältigen Aufgaben der 
Schulkonferenz sind in § 65 SchulG geregelt. Dabei wird je nach Aufgabe der Schulkonfe-
renz zwischen umfassenden Gestaltungsrechten, der Zustimmung zu Vorschlägen der 
Schulleitung oder des Schulträgers, der Verabschiedung von Grundsätzen, Vorschlägen 
oder Stellungnahmen unterschieden. 
 
Der Aufgabenkatalog umfasst folgende Angelegenheiten: 
 

1. Schulprogramm 
2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
3. Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die Zusam-

menarbeit mit anderen Partnern 
4. Festlegung der beweglichen Ferientage  
5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage 
6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote sowie die 

Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts 
7. Organisation der Schuleingangsphase  
8. Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts 
9. Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen  

10. Einführung von Lernmitteln und Bestimmung der Lernmittel, die im Rahmen des 
Eigenanteils zu beschaffen sind 

11. Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbeiten 
12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie zum 

Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 
13. Information und Beratung 
14. Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen 
15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen 
16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen und Sponsoring 
17. Schulhaushalt 
18. Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 
19. Ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften 
20. Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen oder Bestellung einer 

Vertrauensperson, Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses 
21. Besondere Formen der Mitwirkung  
22. Mitwirkung beim Schulträger  
23. Erlass einer Schulordnung 
24. Ausnahmen vom Alkoholverbot 
25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fachkonferenzen und Bildungs-

gangkonferenzen 
26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher Schulkleidung. 

 
Diesen abschließenden Aufgabenkatalog der Schulkonferenz kann allein der Gesetzgeber 
erweitern. Beschlüsse der Schulkonferenz werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Den Vorsitz der Schulkonferenz führt die Schulleiterin oder der Schul-
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leiter als Mitglied der Schulkonferenz, aber ohne Anrechnung auf die Lehrervertretung 
und damit grundsätzlich ohne Stimmrecht. Lediglich bei Stimmengleichheit gibt das Vo-
tum der Schulleiterin oder des Schulleiters den Ausschlag. Die ständige Vertretung des 
Schulleiters oder Schulleiterin und auch die Verbindungslehrerinnen und -lehrer2 nehmen 
beratend an der Schulkonferenz teil. 

Die Fachkonferenzen 

Mitglieder der Fachkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die Lehrbefähigung für 
das entsprechende Fach besitzen oder darin unterrichten. An den Sitzungen der Fach-
konferenzen können als Mitglieder mit beratender Stimme je zwei Vertretungen der El-
tern sowie der Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Die Schulkonferenz kann eine hö-
here Zahl von Vertretungen der Eltern beschließen Die Fachkonferenz berät über alle das 
Fach oder die Fachrichtung betreffenden Angelegenheiten einschließlich der Zusammen-
arbeit mit anderen Fächern. Sie trägt Verantwortung für die schulinterne Qualitätssiche-
rung und -entwicklung der fachlichen Arbeit und berät über Ziele, Arbeitspläne, Evalu-
ationsmaßnahmen und -ergebnisse und Rechenschaftslegung. Sie entscheidet in ihrem 
Fach insbesondere über  
 

• Grundsätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
• Grundsätze zur Leistungsbewertung 
• Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln. 

Verfahren  

Ein Mitwirkungsgremium wird von der oder dem Vorsitzenden bei Bedarf einberufen. Es 
ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. Die Mitglieder 
sind rechtzeitig unter Beifügung der Tagesordnung und der Beratungsunterlagen schrift-
lich zu laden. 
 
Die Sitzungen der Mitwirkungsgremien sind nicht öffentlich. Jedoch kann mit zwei Dritteln 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für einzelne Angelegenheiten (Personalan-
gelegenheiten ausgenommen) die Schulöffentlichkeit hergestellt werden. An den Sitzun-
gen der Konferenzen kann eine Vertretung der Schulaufsichtsbehörde teilnehmen. Zu den 
Sitzungen der Schulkonferenzen lädt die Schulleiterin oder der Schulleiter auch den 
Schulträger ein. Der Schulträger hat das Recht dort Anträge zu stellen, er ist jedoch nicht 
stimmberechtigt. 
 
Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der 
Mehrheit nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu fertigen, das mindestens 
den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit enthält, mit der sie gefasst sind. 
Einsprüche dagegen sind zu vermerken.  
 
Ein Mitwirkungsgremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist. 
 
Das Gremium ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, 
wenn es wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur Beratung desselben Gegenstandes ein-
berufen worden ist. Hierauf ist bei der erneuten Einberufung hinzuweisen. 
 
Wenn Beschlüsse von Konferenzen gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften versto-
ßen, sind diese unverzüglich von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu beanstanden. 
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung und ist zu begründen. Wenn die Konferenz 
ihren rechtswidrigen Beschluss nicht korrigiert, muss die Schulleiterin oder der Schullei-
ter die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde einholen. 
                                                 
2 Verbindungslehrerinnen und -lehrer haben den Auftrag, die Schülervertretung bei der Planung 
und Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
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Die Schulkonferenz kann ergänzende Verfahrensvorschriften erlassen (siehe Seite 12 Ziff. 
19). Zur Arbeitserleichterung hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung eine ent-
sprechende Empfehlung herausgegeben und in der Bereinigten Amtlichen Sammlung der 
Schulvorschriften (BASS) veröffentlicht. Die Schulkonferenz kann sich dieser Empfehlung 
bedienen und sie als eigene Geschäftsordnung für die Mitwirkungsgremien der Schule 
erlassen. Sie kann aber auch abweichende oder ergänzende Regelungen beschließen, 
solange sie nicht § 63 SchulG widersprechen. 

Wahlen 

Die Vorsitzenden der Mitwirkungsgremien und ihre Stellvertretungen sowie die Mitglieder 
der Schulkonferenz werden in geheimen Wahlen für ein Schuljahr gewählt. Alle übrigen 
Wahlen sind offen, sofern nicht ein Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem 
Antrag auf geheime Wahl zustimmt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl und bei erneuter Stimmengleichheit 
das Los. Jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigter kann innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit einer Wahl bei der 
Schulleitung schriftlich Einspruch einlegen. Der Einspruch kann nur darauf gestützt wer-
den, dass 
 

• die Voraussetzungen der Wählbarkeit nicht erfüllt sind oder 
• bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten 

vorgekommen sind, die für das Wahlergebnis erheblich gewesen sein können. 
 
Jeweils zu Beginn eines Schuljahres gibt das Ministerium für Schule und Weiterbildung 
einen Wahlkalender mit Empfehlungen für die Wahltermine heraus. Dieser Wahlkalender 
enthält auch Informationen zu den wichtigsten Formalien. Die Schulen geben den Wahl-
kalender allen Elternvertreterinnen und -vertretern zur Kenntnis.  
 
Die Wahlen in den Klassenpflegschaften sollten in den ersten drei Wochen nach Unter-
richtsbeginn stattfinden, die Wahlen für die Schulpflegschaft in den ersten fünf Wochen. 
Zu den Sitzungen lädt die oder der bisherige Vorsitzende ein. Wenn das nicht möglich ist, 
übernimmt diese Aufgabe in der Klassenpflegschaft die Klassenlehrerin oder der Klassen-
lehrer, in der Jahrgangsstufenpflegschaft die Jahrgangsstufenleiterin oder der Jahrgangs-
stufenleiter, in allen anderen Fällen die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Schulkonfe-
renz kann ergänzende Wahlvorschriften erlassen (siehe Seite 12 Ziff. 19). Zur Arbeitser-
leichterung hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung auch diesbezüglich eine 
Empfehlung herausgegeben und in der Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvor-
schriften (BASS) veröffentlicht. Die Schulkonferenz kann sich dieser Empfehlungen be-
dienen und sie als eigene Wahlordnung für die Mitwirkungsgremien der Schule erlassen. 
Sie kann aber auch abweichende oder ergänzende Regelungen beschließen, solange sie 
nicht § 64 SchulG widersprechen. 
 
 
 

– – – – 
 
 
Den vollständigen Wortlaut des Schulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen finden Sie 
unter dem folgenden Link:  
 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/index.html 


