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Vertretungen der Eltern 

 

3 a)  Deutscher Elternbeirat 

 

Geschäftsordnung der Elternvertretung (deutsche Abteilung) 
(am 15.03.04 in Kraft gesetzt durch dem Schulvereinsverstand, gültig ab dem 

Schuljahr 2004/05) 

 

 

GESCHÄFTSORDNUNG 

 

Für die Elternvertretung der deutschen Abteilung 

(in Kraft gesetzt durch Beschluss des Schulvereinsvorstands vom 15.03.04) 

 

 

Präambel: 

 

Die vorliegende Geschäftsordnung löst die bisherige Geschäftsordnung vom 

01.06.82 ab und gilt ab dem Schuljahr 2004/05. 

Sie gründet auf § 9 der Schulordnung, die den Eltern über die Organe der 

Klassenelternsprecher und den Elternbeirat die Möglichkeit einräumt, sich an 

der praktischen Schularbeit zu beteiligen. 

Die Befugnisse des Vorstandes des Deutschen Schulvereins als Vertreter des 

Schulträgers und der Schulleitung bleiben durch die nachfolgende Geschäfts- 

ordnung unberührt. Eine Mitwirkung der Eltern an Entscheidungen des Schul- 

trägers ist über die Mitgliedschaft im Deutschen Schulverein Thessaloniki 

möglich. 

 

 

1. Elternschaft und Klassenelternsprecher 

 

1.1. Die Erziehungsberechtigten der Schüler einer Klasse bilden die 

Klassenelternschaft. 

1.2. Für den Kindergarten gilt dies und gelten die folgenden Regelungen 

analog, wobei der Kindergarten insgesamt wie eine Klasse betrach- 

tet wird. 

1.3. Die Schule lädt innerhalb von vier Wochen nach Schulbeginn zu 

einem Klassenelternabend ein, der vom Klassenlehrer geleitet wird. 

Die in der Klasse unterrichtenden Lehrer stellen sich und die geplan- 

ten Lerninhalte ihres Fachs der Elternschaft vor. 

Der Schulleiter ist zur Teilnahme berechtigt. 

 

 

 



1.4. Am Ende des Klassenelternabends werden aus dem Kreis der an- 

wesenden Erziehungsberechtigten der Klassenelternsprecher und 

dessen Vertreter gewählt. 

Nicht anwesende Erziehungsberechtigte sind wählbar, wenn ihr 

schriftliches Einverständnis zur Kandidatur und Annahme der Wahl 

vorliegt. 

1.5. Die Wahl erfolgt schriftlich. Die Erziehungsberechtigten haben 

zusammen für jedes Kind nur eine Stimme. 

Lehrer der Schule und Mitglieder des Schulvereinsvorstands sind 

nicht wählbar. 

Der Wahlleiter wird von der Klassenelternschaft aus ihrer Mitte bestimmt;  

ansonsten übernimmt der Klassenlehrer die Wahlleitung. 

Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen vor der Wahl die Bereit- 

schaft zur Übernahme des Amtes erklären. 

Klassenelternsprecher ist der Kandidat mit den meisten Stimmen, 

der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen ist dessen Stellvertre- 

ter. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Die Wahl gilt für ein Schuljahr. Wiederwahl ist möglich. 

1.6. Weitere Elternabende im Laufe des Schuljahres werden - falls 

erforderlich oder von einem repräsentativen Teil der Elternschaft der 

Klasse gewünscht - durch den Klassenelternsprecher einberufen. 

Der Klassenlehrer, weitere Fachlehrer der Klasse und/oder der 

Schulleiter können zu den Versammlungen eingeladen werden. 

Der Termin einer zusätzlichen Elternversammlung ist mit der Schule 

abzustimmen. 

 

 

2. Elternbeirat 

 

2.1. Die Klassenelternsprecher bilden zusammen den Elternbeirat. Er 

übernimmt die Amtsgeschäfte ab der konstituierenden Sitzung (vgl. 

2.2). 

2.2. Der neu gewählte Elternbeirat trifft sich spätestens sechs Wochen 

nach Schuljahresbeginn zu seiner konstituierenden Sitzung. 

Der bis dahin amtierende Elternbeiratsvorsitzende oder im Falle 

seiner Verhinderung dessen Stellvertreter beruft die Sitzung ein und 

eröffnet sie. 

2.3. Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte in getrennten Wahlgängen 

einen Vorsitzenden und einen zweiten Vorsitzenden, der gleichzeitig 

dessen Vertreter ist. 

Ansonsten gelten die Regelungen zur Wahl der Klasseneltern- 

sprecher analog. 

 

 

 

 



2.4. Die beiden Vorsitzenden fuhren die Geschäfte des Elternbeirats. Sie 

werden hierzu von einem Kassenwart und von maximal zwei Bei- 

sitzern (von denen je einer aus dem Sekundarbereich und einer aus 

dem Bereich Grundschule/Kindergarten stammen sollte, wenn 

keiner der beiden Vorsitzenden die jeweiligen Bereiche vertritt) 

unterstützt. Der Kassenwart und die beiden Beisitzer werden in einem weiteren 

Wahlgang gewählt. 

2.5. Erklärt sich keines der Mitglieder des Elternbeirats zur Übernahme 

des Amtes des Vorsitzenden bereit, so ist innerhalb von zwei 

Wochen eine Elternvollversammlung einzuberufen und ein Eltern- 

beiratsvorsitzender aus dem Kreis der gesamten Elternschaft zu 

wählen. 

Andere Ämter des Elternbeirats, die aus dem Kreis der Elternbei- 

ratsmitglieder nicht besetzt werden können, bleiben für die betref- 

fende Amtszeit vakant. 

2.6. Der Elternbeirat trifft sich regelmäßig mindestens viermal im Schul- 

jahr auf Einladung des Vorsitzenden bzw. immer dann, wenn min- 

destens vier Mitglieder dies beantragen. 

Der Schulleiter kann zu den Sitzungen eingeladen werden. 

2.7. Im Außenverhältnis und gegenüber der Schulleitung wird der 

Elternbeirat durch den Vorsitzenden vertreten. Er vertritt auch den 

Elternbeirat im Kooperationsausschuss (KOOP). 

 

 

3. Aufgaben der Elternvertretung 

 

3.1. Klassenelternvertreter und Elternbeirat sollen das Vertrauensver- 

hältnis zwischen Eltern und Schule vertiefen. Sie helfen den Klas- 

senlehrern bzw. der Schule bei der Gestaltung des außerunterricht- 

lichen Schullebens. Sie unterstutzen die Schule in ihrem umfassen- 

den Erziehungsauftrag und bei allen Maßnahmen, die die Identifi- 

kation der Schuler mit der Schule fordern können. 

3.2. Die Elternvertretung soll den Informationsaustausch zwischen El- 

ternschaft und Schule sicherstellen und damit zum wechselseitigen 

Verständnis und zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in dem 

gemeinsamen Erziehungsauftrag beitragen. 

3.3. Die Klassenelternsprecher stehen hierzu in engem Kontakt mit dem 

Klassenlehrer und erörtern mit ihm wesentliche Vorgange aus der 

Arbeit in der Klasse. 

Der Elternbeirat steht in engem Kontakt mit dem Schulleiter und 

erörtert mit diesem vor allem klassenübergreifende Themen aus der 

deutschen Abteilung. 

Die Elternvertreter sammeln hierzu Sorgen, Anregungen oder Kritik 

aus dem Kreis der Elternschaft, sichten bzw. bündeln diese und tra- 

gen sie der Schule vor. 

 



3.4. Der Schulleiter seinerseits informiert umfassend über Entwick- 

lungen, die für die Arbeit in der deutschen Abteilung von Belang 

sind. Er erläutert dabei nach Möglichkeit auch die Entscheidungs- 

grundlagen. 

3.5. Um das wechselseitige Verständnis aller am Schulleben beteiligten 

Gruppen zu verbessern und zur Systematisierung der Qualitäts- 

diskussion wurde der KOOP gegründet. . 

Der Elternbeirat trägt durch Vor- und Nachbereitung der KOOP- 

Sitzungen zu deren Effizienz bei. 

 

 

3 b)  Griechischer Elternverein 

 

Der griechische Elternverein hat sich entsprechend der griechischen Gesetzgebung als 

eingetragener Verein organisiert. Alle Eltern, deren Kinder die griechische Abteilung 

besuchen, werden mit der Schulaufnahme des Kindes Mitglieder dieses Vereins und 

scheiden bei Schulabgang des Kindes aus dem Verein aus. 

 


