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Elternvertretungen an bayerischen Schulen 

 
 
Sehr geehrte Frau Elternbeirätin, 

sehr geehrter Herr Elternbeirat, 

 

der Ausbruch der Corona-Pandemie hat Schulen wie Familien vor unge-

ahnte Herausforderungen gestellt. In dieser Situation hat sich gezeigt, wie 

wichtig eine enge Zusammenarbeit von Schule und Eltern ist. Eine vertrau-

ensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft trägt entscheidend dazu 

bei, die Ausnahmesituation gut zu meistern. Einen wichtigen Beitrag hierzu 

leisten Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Eltern. Dafür möchte ich 

Ihnen allen auch im Namen von Frau Staatssekretärin Anna Stolz herzlich 

danken. 

 

Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie er-

fordert es, das Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit 

sensibel zu beobachten und ggf. verhältnismäßige Maßnahmen zu ergrei-

fen. Eine wechselseitig enge Kommunikation sowie eine partnerschaftliche 

Kooperation zwischen Eltern bzw. Elternvertretung und Schule helfen beim 
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Finden der jeweils besten Lösungen und tragen maßgeblich zur Akzeptanz 

bei.  

Der Elternbeirat hat insbesondere die Aufgabe, Anliegen der Eltern aufzu-

nehmen, sie zu beraten und ggf. Vorschläge der Schulleitung zu unterbrei-

ten. Die dafür notwendigen Treffen wie Elternbeiratssitzungen, Klassenel-

ternversammlungen o. Ä. können grundsätzlich an der Schule stattfinden. 

Allerdings sollte zunächst eingehend geprüft werden, ob nicht Präsenzver-

anstaltungen durch alternative (z. B. digitale) Formate ersetzt werden kön-

nen. Jeder Beitrag zur Verringerung des Infektionsrisikos ist wertvoll. Eine 

besonders konsequente Beachtung der Hygiene-Vorgaben sollte selbstver-

ständlich sein. Weitere Hinweise zur Durchführung von Versammlungen, 

Gremiensitzungen und Wahlen erhielten die Schulen mit Schreiben vom 

22. September (Az. IV.11 – BS 4200 – 6a.94973). Wenn nötig oder sinn-

voll, können digitale Formate genutzt werden. Den aktuellen Hygieneplan 

finden Sie auf der Homepage des Staatsministeriums unter 

https://www.km.bayern.de/rahmen-hygieneplan. 

 

Gerne möchte ich Sie sowie alle anderen Eltern auch in diesem Schuljahr 

wieder herzlich dazu einladen, in der Schule mitzubestimmen und mitzuge-

stalten. In diesen Wochen finden an vielen Schulen Wahlen zu Klassenel-

ternvertretungen und zum Elternbeirat statt. Auch hier gilt es, sie so durch-

zuführen, dass Ansteckungsrisiken vermieden bzw. minimiert werden. Eine 

Briefwahl ist möglich. Ebenso kann die Wahl der Elternvertretungen auch 

online stattfinden. Hinweise zur Online-Wahl sind auf unserer Homepage 

unter https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/schulfamilie.html 

eingestellt. 

 

Bereits jetzt möchte ich allen Elternbeiräten – den bereits amtierenden und 

den Eltern, die sich zur Wahl stellen – für ihr Engagement sehr herzlich 

danken. Durch ihre Kandidatur entscheiden sie sich, ihre Zeit und Kompe-

tenz in dieses wichtige Ehrenamt einzubringen und Verantwortung für die 

https://www.km.bayern.de/rahmen-hygieneplan
https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/schulfamilie.html
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Schulgemeinschaft zu übernehmen. Ebenso ist mein Dank an die Klassen-

elternsprecherinnen / Klassenelternsprecher gerichtet, die ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Lehrkräften der Klasse und Eltern darstellen.  

 

Mit der Corona-Pandemie ändert sich vieles an den Schulen. Ihre Mitwir-

kung als Elternbeirätin bzw. Elternbeirat dürfte noch intensiver als bisher 

ausfallen. Um Sie möglichst gut bei der Wahrnehmung Ihres Ehrenamtes 

zu unterstützen, werden die wichtigsten Informationen zur Elternbeiratsar-

beit in folgender Weise leicht zugänglich zur Verfügung gestellt: 

Alles Wichtige zur Elternbeiratsarbeit enthält die Publikation „Schule und 

Familie – Verantwortung gemeinsam wahrnehmen“. Diese Broschüre fin-

den Sie in aktueller Fassung auf der Homepage des Staatsministeriums un-

ter https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/schulfamilie.html. 

 

Eine attraktive Darstellung der Thematik bietet das Info-Portal „ElternMit-

Wirkung“ (www.elternmitwirkung.de), das von der Stiftung Bildungspakt 

Bayern in Kooperation mit den Elternverbänden entwickelt wurde. 

 

Sie können zudem den elektronischen Eltern-Newsletter des Staatsministe-

riums mit aktuellen Mitteilungen unter der Adresse https://www.km.bay-

ern.de/newsletter.html kostenfrei abonnieren.  

 

In allen Schularten stehen Ihnen auch Ansprechpartner KESCH (Koopera-

tion Elternhaus – Schule) zur Verfügung. Sie beantworten Fragen zur Erzie-

hungspartnerschaft und stehen als Referenten gerne zur Verfügung. Unter 

www.km.bayern.de/kesch finden Sie die zuständigen Ansprechpartner.  

 

Vielfältige Informationen und Unterstützung für Elternbeiräte bieten auch 

die Elternverbände an. Sie sind auf Landesebene wichtige Ansprechpartner 

bei allen Fragen, die schulische Bildung und Erziehung betreffen. Dieser 

ehrenamtliche Einsatz verdient große Wertschätzung und Dank. Die Kon-

taktdaten der Elternverbände finden Sie unter www.km.bayern.de/elternver-

baende. 

 

https://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/schulfamilie.html
http://www.elternmitwirkung.de/
https://www.km.bayern.de/newsletter.html
https://www.km.bayern.de/newsletter.html
http://www.km.bayern.de/kesch
http://www.km.bayern.de/elternverbaende
http://www.km.bayern.de/elternverbaende
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Für Ihr Engagement zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen bedanke 

ich mich abschließend noch einmal sehr herzlich und wünsche Ihnen für 

Ihre vielfältigen Aufgaben im Schuljahr 2020/2021 gutes Gelingen. Bitte lei-

ten Sie das Schreiben auch an die Klassenelternsprecher/-innen weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 

 

 

 

 


