
 

 

 
 

Elternbeirat des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen 
Wahlperiode 2016 / 2018 

G e s c h ä f t s o r d n u n g  
 

(Stand: 18.10.2016) 

 

 

 

 

Der für die Schuljahre 2016/2017 und 2017/2018 gewählte Elternbeirat 

des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen hat sich folgende Geschäftsordnung gegeben: 

 

 

§ 1 
Wahl des Vorsitzenden usw. 

 
(1) Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte 

 einen Vorsitzenden1, 

 einen stellvertretenden Vorsitzenden, 

 einen Schatzmeister und 

 mindestens zwei Schriftführer. 

 

(2) Gewählt ist jeweils, wer in geheimer Wahl die Mehrheit der Stimmen auf sich verei-

nigt. Sofern alle Mitglieder einverstanden sind, kann die Wahl auch mittels offener 

Abstimmung durchgeführt werden. Nach der Wahl erklären die Gewählten, ob sie die 

Wahl annehmen. Ist dies nicht der Fall, findet ein neuer Wahlvorgang statt. 

 

 

                                                 
1 Die männliche Form wurde hier und im Folgenden zur verbesserten Lesbarkeit gewählt. Sie schließt 

die weibliche Form jeweils mit ein. 



 

 

       § 2   
Aufgaben von Vorsitzendem, stellvertretendem Vorsitzendem, Schatzmeister und 

Schriftführern 
 

(1) Der Vorsitzende vertritt den Elternbeirat nach außen, auch gegenüber der Schulleitung, 

führt die laufenden Geschäfte des Elternbeirates und leitet die Sitzungen. 

 

(2) Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden im Fall von des-

sen Verhinderung wahr. Der Vorsitzende kann dem stellvertretenden Vorsitzenden mit 

dessen Zustimmung laufende Geschäfte zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung über-

tragen. 

 

(3) Der Schatzmeister führt die Kasse des Elternbeirates und weist im Auftrag des Elternbei-

rates, des Finanzausschusses oder des Vorsitzenden – im Rahmen von deren jeweiliger 

Zuständigkeit - die Ausgaben an. Er führt über alle Einnahmen und Ausgaben Buch und 

legt hierüber am Ende der Wahlperiode Rechnung ab. Die Kassenführung wird durch 

zwei Mitglieder des Elternbeirates, die nicht Mitglieder des Finanzausschusses sind, 

nach dem Ende der Wahlperiode geprüft. 

 

(4) Die Schriftführer halten im Turnus die wesentlichen Ergebnisse jeder Sitzung des Eltern-

beirates in einem Protokoll fest. Den Entwurf des Protokolls übersendet der zuständige 

Schriftführer zeitnah nach der Sitzung dem Vorsitzenden. Dieser übermittelt nach Ge-

genzeichnung das Protokoll der Schulleitung und den anderen Mitgliedern des Elternbei-

rates. Der Vorsitzende verbindet die Übersendung an die Schulleitung mit der Bitte, das 

Protokoll der Lehrerschaft auf geeignete Weise zugänglich zu machen, soweit er dies 

wegen des Gegenstands für zweckdienlich hält. Berichtigungsanträge werden in der dar-

auf folgenden Sitzung behandelt. 

 

 

§ 3 
Sitzungen des Elternbeirates 

 

(1) Das Plenum des Elternbeirates besteht aus den gewählten Mitgliedern. Das Plenum 

kommt in der Regel zu 8 ordentlichen Sitzungen je Schuljahr zusammen; die Sitzungs-

termine legt der Elternbeirat im Einvernehmen mit der Schulleitung zu Beginn des Schul-

jahres fest. Aus besonderem Anlass kann der Vorsitzende außerordentliche Sitzungen 

einberufen. 



 

 

 

(2) Zu den Sitzungen des Elternbeirates lädt der Vorsitzende unter Übermittlung der Tages-

ordnung und etwaiger weiterer Unterlagen mindestens drei Tage vor dem Sitzungstermin 

ein. Tagesordnungspunkte können von allen Mitgliedern spätestens vier Tage vor dem 

Sitzungstermin mit einer kurzen Darstellung des Sachverhalts angemeldet werden. In 

dringenden Fällen können Tagesordnungspunkte auch noch nach Ablauf dieser Frist o-

der in der Sitzung selbst angemeldet werden; in diesem Fall entscheidet das Plenum, ob 

die Tagesordnungspunkte in der Sitzung behandelt oder vertagt werden. 

 

(3) Eine Verhinderung zeigt das Mitglied gegenüber dem Vorsitzenden so bald wie möglich 

an oder lässt sich durch ein anderes Mitglied in der Sitzung entschuldigen. Eine Vertre-

tung des verhinderten Mitgliedes findet nicht statt. Das Plenum ist beschlussfähig, wenn 

mindestens sechs Mitglieder und der Vorsitzende oder dessen Vertreter anwesend sind. 

 

(4) Jede Sitzung teilt sich in eine interne Besprechung des Plenums sowie in eine Bespre-

chung mit der Schulleitung. Aus besonderem Anlass ersucht der Elternbeirat die Schul-

leitung rechtzeitig vor der Sitzung, zu dieser weitere Lehrkräfte oder sonstige Personen 

hinzuzuziehen. Die interne Besprechung des Elternbeirates ist nicht öffentlich. Lehrkräf-

te, Erziehungsberechtigte und Schüler sowie sonstige Personen, die ein berechtigtes In-

teresse glaubhaft machen, können zu bestimmten Tagesordnungspunkten eingeladen 

bzw. zugelassen werden.  

 

(5) Die Mitglieder des Elternbeirates arbeiten vertrauensvoll und teamorientiert zusammen. 

Kommt ein Konsens nicht zustande, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 

Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden. Die Mitglieder des Elternbeirates wahren die Vertraulichkeit 

der nichtöffentlichen Sitzung. 
 

 
§ 4 

Einrichtung von Ausschüssen 
 

(1) Der Elternbeirat kann für die Bearbeitung bestimmter abgegrenzter Themen oder zur 

Vorbereitung von Veranstaltungen die Einrichtung von Ausschüssen beschließen. 

Zugleich legt er fest, wie viele Mitglieder einem Ausschuss angehören sollen. 

 

(2) Für die Wahl der Ausschussmitglieder gilt § 1 Abs. 2 entsprechend. 

 



 

 

 

§ 5 
Finanzausschuss 

 

(3) Der Finanzausschuss ist als ständiger Ausschuss des Elternbeirates zuständig für die 

Verwendung der Elternspenden. Bei den Mittelzuweisungen orientiert er sich an den 

Vergaberichtlinien. Dem Finanzausschuss gehören an der Vorsitzende, der Schatzmeis-

ter und drei weitere Mitglieder. Der Finanzausschuss tagt nichtöffentlich. Für die Be-

schlussfassung gilt § 3 Abs. 5 entsprechend. 

 

(4) Über die Unterstützung bedürftiger Schüler (Nr. 5 der Vergaberichtlinien) entscheiden, 

um einen möglichst weitgehenden Datenschutz zu gewährleisten, der Vorsitzende und 

der Schatzmeister im Rahmen des durch den Elternbeirat beschlossenen Finanzplans. 

 

(5) Der Finanzausschuss beschließt zu Beginn eines jeden Schuljahres einen Finanzplan. 

Diesen legt er dem Plenum zur Genehmigung vor. Ferner berichtet der Finanzausschuss 

dem Plenum regelmäßig über seine Aktivitäten. 

 
 

§ 6 
Zusammenarbeit mit den Klassenelternsprechern 

 

(1) Der Elternbeirat arbeitet mit den gewählten Klassenelternsprechern vertrauensvoll zusam-

men. Zu diesem Zweck beruft der Vorsitzende pro Schulhalbjahr eine Versammlung der 

Klassenelternsprecher ein. Ort, Zeit und Tagesordnung der Klassenelternversammlung wer-

den im Einvernehmen mit der Schulleitung festgelegt und den Klassenelternsprechern min-

destens eine Woche vor der Versammlung durch Vermittlung der Schule mitgeteilt. 

 

(2) Zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Klassenelternsprechern bestimmt der 

Elternbeirat aus seiner Mitte einen Ansprechpartner für jede Jahrgangsstufe und für die 

gymnasiale Oberstufe. Die Ansprechpartner treten mit den Klassenelternsprechern sowie - in 

Bezug auf die Oberstufe - mit den Oberstufensprechern in Kontakt und tauschen mit diesen 

Informationen aus. 

 

 



 

 

§ 7 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

(1) Der Elternbeirat legt Wert auf eine intensive Kommunikation mit Erziehungsberechtigten, 

Lehrern und Schülern. Hierzu beteiligt sich der Elternbeirat als Mitherausgeber am Schyren-

Info. Er unterhält eine Website und nimmt aktiv an Veranstaltungen der Schule teil. 

 

(2) In das Schulforum entsendet der Elternbeirat neben dem Vorsitzenden zwei weitere Mitglie-

der. Für die Wahl gilt jeweils § 1 Abs. 2 entsprechend. Das Plenum kann die Wahlperiode 

auf ein Jahr begrenzen, um einer größeren Zahl von Mitgliedern die Mitarbeit im Schulforum 

zu ermöglichen. 

 

(3) Pressearbeit sowie Kontaktaufnahmen mit Politikern und Behörden im Namen des Elternbei-

rates sind grundsätzlich dem Vorsitzenden vorbehalten.  

 

(4) Gegenüber Dritten (Erziehungsberechtigten, Lehrern, Schülern, anderen Personen/ Stellen) 

werden Mitglieder des Elternbeirates in dieser Funktion im Auftrag des Vorsitzenden, soweit 

es sich um laufende Geschäfte handelt, in Ausübung eines übertragenen Amtes (z.B. 

Schatzmeister) oder mit einem ausdrücklichen Mandat des Plenums tätig. 

 

 

§ 8 
Landeselternvereinigung 

 

(1) Der Elternbeirat ist Mitglied der Landeselternvereinigung (LEV) und der Arbeitsgemeinschaft 

der Elternbeiräte der Region Donau und Altmühl (ARGE Donau und Altmühl). Die Mitglied-

schaft wird durch ein bis zwei Mitglieder des Elternbeirates wahrgenommen. Für deren Wahl 

gilt § 1 Abs. 2 entsprechend. 

 

(2) Die betreffenden Vertreter des Elternbeirates berichten dem Plenum regelmäßig über 

Erkenntnisse aus der Mitarbeit in der LEV und der ADIA (Arbeitsgemeinschaft Donau, Ilm, 

Altmühl) soweit diese für die Arbeit des Elternbeirates von Bedeutung sind. 

 

 



 

 

§ 9 
Geschäftsgang 

 

(1) Der Schriftverkehr zwischen den Mitgliedern des Elternbeirates erfolgt grundsätzlich elektro-

nisch.  

 

(2) Die Mitglieder unterrichten den Vorsitzenden zeitnah über wichtige Ereignisse, Unzuträglich-

keiten oder andere für die Arbeit des Elternbeirates bedeutsame Erkenntnisse und übermit-

teln ihm Anträge aus der Elternschaft. 

 

(3) Wurde einem Dritten Vertraulichkeit zugesichert, so sind auch der Vorsitzende und die 

anderen Mitglieder des Elternbeirates hieran gebunden. 


