
 1 

Schulkonferenz 

 

Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungsgremium der Schule. In der Grundschule 
setzt sich die Schulkonferenz aus Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der Lehrkräfte 
zusammen. Den Vorsitz hat die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Schulkonferenz hat 
umfangreiche Aufgaben, die im Schulgesetz festgeschrieben sind. Sie kann Grundsätze, 
eigene Vorschläge und Stellungnahmen verabschieden oder Vorschläge der Schulleitung 
oder des Schulträgers annehmen oder ablehnen. Außerdem hat sie umfassende 
Gestaltungsrechte in Bezug auf die innerschulische Organisation, die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit und die Kooperation mit außerschulischen Partnern. (Ministerium für 
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) 

 

Die Klassenpflegschaft dient der Pflege enger Verbindungen zwischen den Eltern und 

Schule und hat die Aufgabe, das Zusammenwirken von Eltern und Lehrern in der 

gemeinsamen Verantwortung für die Erziehung der Jugend zu fördern. 

 

Was machen eigentlich Klassenpflegschaftsvorsitzende? l   Sie berufen die Sitzungen der 

Klassenpflegschaft ein. l   Sie legen die Tagesordnung der Sitzungen fest (in Absprache mit der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer). Weitere Themen zur Tagesordnung können von allen Eltern 

angemeldet werden. l   Sie vertreten die Interessen der Eltern in der Schulpflegschaft. l   Sie nehmen 

an der Klassenkonferenz mit beratender Stimme teil. 

 

Alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden nehmen an der Sitzung der Schulpflegschaft teil, die in der 

Regel einmal im Schuljahr tagt. Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern der Schule 

gegenüber der Schulleitung und den anderen Mitwirkungsgremien. Sie ist deshalb ein gutes 

Diskussionsforum, um unterschiedliche Auffassungen und Interessen der Eltern abzustimmen. 

Informationen der Schulleitung können hier über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an alle Eltern 

weitergegeben werden. Entscheidungen, die in der Schulkonferenz – dem obersten 

Mitwirkungsgremium der Schule zu treffen sind, werden hier zuvor besprochen und beraten. Die 

Schulpflegschaft kann auch eigene Anträge an die Schulkonferenz richten, über die dort abgestimmt 

wird. Die Schulpflegschaft wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, bis zu drei 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sowie die Elternvertretung für die Schulkonferenz. Die 

Vorsitzende oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft ist mit der Wahl automatisch Mitglied der 

Schulkonferenz.  

Schulpflegschaften können örtlich und regional in  NETZWERKEN  zusammenarbeiten und ihre 

Interessen gegenüber dem Schulträger und der Schulaufsicht wahrnehmen. Solche Stadt und 

Gemeindeschulpflegschaften arbeiten in vielen Orten des Landes erfolgreich.  Die/Der 

Schulpflegschaftsvorsitzende, die Vertretung aller Eltern, lädt zu den Sitzungen der Schulpflegschaft 

ein und setzt die Tagesordnung fest. Wer als Vorsitzende oder Vorsitzender eines Elterngremiums 

nach außen auftritt, kann nicht für die Schule sprechen. Die Schule wird nach außen, gegenüber dem 

Schulträger und der Schulaufsicht, durch die Schulleiterin oder den Schulleiter vertreten. Sie oder er 

ist dabei an die Beschlüsse der Schulkonferenz gebunden. 
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 Die Schulkonferenz – Aufgaben und Themen der Schulkonferenz 

 Das Schulprogramm 

 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

 Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die Zusammenarbeit 
mit anderen Partnern 

 Festlegung der beweglichen Ferientage 

 Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage 

 Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote sowie die 
Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts 

 Organisation der Schuleingangsphase 

 Vorschlag der Schule zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens 

 Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen 

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

 Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbeiten  

 Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie zum Abschluss 
von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 

 Information und Beratung 

 Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen  

 Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen  

 Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen und Sponsoring Schulhaushalt  

 Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 

 Ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften  

 Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen oder Bestellung einer 
Vertrauensperson, Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses  

 Besondere Formen der Mitwirkung 

 Mitwirkung beim Schulträger 

 Erlass einer Schulordnung Ausnahmen vom Alkoholverbot 

 Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fachkonferenzen und 
Bildungsgangkonferenzen  

 Empfehlungen zum Tragen einheitlicher Schulkleidung 
 
 

Die Schulkonferenz muss als Teilkonferenz einen Eilausschuss wählen und kann zudem einen 

Vertrauensausschuss einrichten oder eine Vertrauensperson zur Vermittlung von Konflikten 

bestellen. Beschlüsse eines Eilausschusses oder anderer Teilkonferenzen, denen für bestimmte 

Aspekte Entscheidungskompetenzen zugebilligt wurden, müssen allen Mitgliedern der 

Schulkonferenz unverzüglich bekannt gemacht werden. Darüber hinaus müssen diese Beschlüsse in 

der nächsten Sitzung genehmigt werden. Gegebenenfalls können solche Beschlüsse auch von der 

Schulkonferenz widerrufen werden, soweit noch keine Rechtsfolgen eingetreten sind. 


