
Satzung  
des Elternbeirats der Deutschen Schule Belgrad 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nennung der 
männlichen und weiblichen Form verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 

I Einrichtung und Aufgaben 

§ 1 Zur Pflege eines engen Kontaktes zwischen den Erziehungsberechtigten und 
den Lehrern/Erziehern (im Folgenden: „Lehrer“) in allen Erziehungsfragen wird 
für jede Klasse/Kindergarten- und Vorschulgruppe (im Folgenden „Klasse“) der 
Deutschen Schule Belgrad die Klassenelternsprecher sowie für die Schule 
einschließlich Kindergarten und Vorschule insgesamt ein Elternbeirat 
eingerichtet. 

§ 2  Klassenelternsprecher und Elternbeirat haben insbesondere folgende 
Aufgaben: 

a. Erziehungsinteressen und Anliegen der Eltern  gegenüber dem 
Lehrerkollegium und anderen Schulgremien zu vertreten; 

b. Erfahrungen auszutauschen sowie Fragen zu erörtern, die Schule und 
Elternhaus gemeinsam berühren und über den Einzelfall hinaus von 
allgemeinem Interesse sind, z. B. Entwicklungsstand der Klassen, 
Leistungskriterien, Schulordnung, Ferienordnung, schulische und 
außerschulische Veranstaltungen; 

c. die Schule in der Durchführung ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen; 
d. an der Verbesserung der Unterrichtsbedingungen z. B. der Ausstattung der 

Schule mit Unterrichtsmitteln, mitzuwirken; 
e. an der Vorbereitung von Elternversammlungen mitzuwirken; 
f. Hilfestellung zu geben bei der Integration von neuen Schülern und Eltern; 

Klassenelternsprecher und Elternbeirat üben keine Befugnisse aus, die dem 
Schulleiter, den Lehrern oder dem Schulvereinsvorstand zustehen. Beschlüsse 
der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats haben für die Schulleitung, 
Lehrer und Vereinsvorstand Empfehlungscharakter. 

§ 3 Der Elternbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

II Klassenelterntreffen 

§ 4 Das Klassenelterntreffen besteht aus den Erziehungsberechtigten der Schüler 
einer Klasse und dem Klassenlehrer. Die Fachlehrer, der Schulleiter und der 
Vorsitzende des Schulelternbeirats können im Einverständnis an den 
Klasseneltern teilnehmen. Eine Verpflichtung zur Teilnahme von Lehrkräften 
kann vom Schulleiter auf Antrag der Elternvertreter ausgesprochen werden. 
Bei Bedarf können auch externe Gäste eingeladen werden. 

Soweit es im Folgenden auf die Anzahl der Erziehungsberechtigten ankommt, 
wird ein Erziehungsberechtigter pro Familie pro Klasse berücksichtigt. Zwei 



Erziehungsberechtigte eines oder mehrerer Kinder in derselben Klasse haben 
zusammen eine Stimme. 

§ 5 Das Klassenelterntreffen soll mindestens zweimal im Schuljahr stattfinden. Sie 
wird von den Elternvertretern in Abstimmung mit dem Klassenlehrer mit einer 
Frist von mindestens 10 Tagen und unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Erziehungsberechtigten, 
der Klassenlehrer oder der Schulleiter es verlangen. Im Rahmen der mit der 
Einladung zugegangenen Tagesordnung ist das Klassenelterntreffen ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
gelten die Anträge als abgelehnt. Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, 
einer der anwesenden Abstimmungsberechtigten verlangt eine geheime 
Abstimmung. Bei Wahlen ist die Anwesenheit von mindestens einem Drittel 
der Erziehungsberechtigten erforderlich. Ist weniger als ein Drittel der 
Erziehungsberechtigten anwesend, ist innerhalb von 14 Tagen erneut zur 
Wahl einzuladen. 
Für diese Wahl ist das Klassenelterntreffen unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Erziehungsberechtigten beschlussfähig. 
Innerhalb der ersten 4 Schulwochen eines jeden Schuljahres soll die erste 
Sitzung stattfinden, auf der der Klassenelternsprecher und sein Stellvertreter 
gewählt werden. Die Einladung hierzu ergeht durch einen Elternvertreter des 
vorigen Schuljahres oder durch den Schulleiter.  
Die Erziehungsberechtigten wählen aus ihrer Mitte einen Elternvertreter und 
seinen Stellvertreter für die Dauer eines Schuljahres. Wiederwahl ist zulässig. 
Bis zur Wahl der neuen Elternvertreter bleiben die vorher gewählten 
Elternvertreter im Amt. Die Wahl ist geheim, soweit mehr als zwei Kandidaten 
zur Wahl stehen. Über die Wahlergebnisse ist ein „Wahlprotokoll“ (als 
Vordruck vorhanden) anzufertigen. Erziehungsberechtigte, die zugleich Lehrer 
an der Deutschen Schule Belgrad sind, sowie Mitglieder des 
Schulvereinsvorstands und deren Angehörige können nicht gewählt werden.  
Für die Durchführung der Wahl bestimmen die Eltern aus ihrer Mitte einen 
Wahlleiter. Der Wahlleiter darf nicht zugleich Kandidat sein. Wenn gewünscht, 
kann die Leitung der Wahl auch vom Klassenlehrer übernommen werden. Der 
Klassenelternsprecher und sein Stellvertreter werden in getrennten 
Wahlgängen gewählt. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen (für jeden 
Wahlgang eine). 
Doppelnennungen sind nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Die Gewählten haben zu erklären, ob sie die Wahl annehmen und 
unterzeichnen das „Wahlprotokoll“. Nach abgeschlossener Wahl wird dem 
Klassenelternsprecher und seinem Stellvertreter vom Klassenlehrer je ein 
Exemplar der Satzung und der Geschäftsordnung des Schulelternbeirats, 
sowie der „Leitfaden für Elternvertreter“ ausgehändigt.  

§ 6 Von jeder Sitzung der Klasseneltern ist innerhalb von vier Wochen ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden und vom Protokollanten 
unterschrieben werden muss. Hat eine Wahl stattgefunden, wird zusätzlich ein 
„Wahlprotokoll“ (Vordruck) erstellt. Eine Ausfertigung wird zusammen mit den 
Wahlunterlagen bei den Schulakten aufbewahrt. Das Amt des Schriftführers 
obliegt vorzugsweise dem Stellvertreter. 



§ 7 Beim Klassenelterntreffen sollen die wesentlichen Vorgänge aus dem Leben 
und der Arbeit in der Klasse erörtert werden. Der Klassenlehrer unterrichtet die 
die Eltern über wichtige Angelegenheiten der Klasse. Die Klasseneltern 
können über ihre Sprecher Anträge an den Schulelternbeirat und die 
Schulleitung stellen. 

III Schulelternbeirat  

§ 8 Der Schulelternbeirat besteht aus den Klassenelternsprechern und deren 
Stellvertretern. Zu den Sitzungen des Schulelternbeirats werden in der Regel 
der Schulleiter und der Vorsitzende des Schulvereinsvorstandes eingeladen. 
Wenn es die Tagesordnung des Elternbeirats verlangt, können die 
Koordinatoren der Schulstufen, des Kindergartens/ oder der Vorschule, sowie 
Lehrer, Schülervertreter oder andere Personen zu den Sitzungen eingeladen 
werden. Der Schulelternbeirat kann auch alleine tagen. 

§ 9 Der Schulelternbeirat tagt nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal im Jahr. 
Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch 
den Stellvertreter in Abstimmung mit dem Schulleiter mit einer Frist von 
mindestens 10 Tagen und unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Eine 
Sitzung ist einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel aller Elternvertreter oder 
der Schulleiter es verlangen. Im Rahmen der mit der Einladung zugegangenen 
Tagesordnung ist der Schulelternbeirat ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gelten die Anträge als abgelehnt. 
Abstimmungen erfolgen in der Regel offen, es sei denn, einer der anwesenden 
Abstimmungsberechtigten verlangt eine geheime Abstimmung. Innerhalb der 
ersten 6 Wochen eines jeden Schuljahres soll die erste Sitzung stattfinden, auf 
der der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie ein Schriftführer gewählt werden. 
Die Einladung hierzu ergeht durch den Vorsitzenden des vorigen Schuljahres 
oder den Schulleiter. Bei Wahlen ist die Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der wahlberechtigten Elternvertreter (oder Stellvertreter) erforderlich. 
Sind weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend, so ist innerhalb 
von 14 Tagen erneut zur Wahl einzuladen.  
Für diese Wahl ist der Schulelternbeirat unabhängig von der Anzahl der 
Wahlberechtigten beschlussfähig. Für die Durchführung der Wahl bestimmt 
der Elternbeirat aus seiner Mitte einen Wahlleiter. Der Wahlleiter darf nicht 
zugleich Kandidat sein. Die Elternvertreter wählen aus ihrer Mitte den ersten 
und zweiten Vorsitzenden sowie die Schriftführer für die Dauer eines 
Schuljahres. Wiederwahl ist zulässig. Bis zur Wahl der neuen Vorsitzenden 
bleiben die vorher gewählten Kandidaten im Amt. Der neugewählte 
Vorsitzende des Schulelternbeirats übernimmt nach seiner Wahl die weitere 
Leitung der Sitzung. Die Wahl ist geheim, soweit mehr als vier Kandidaten zur 
Wahl stehen. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schriftführer werden 
in getrennten Wahlgängen gewählt. Gewählt ist, wer die jeweilige Mehrheit der 
abgegebenen und gültigen Stimmen erhält. Mehrfachnennungen sind nicht 
zulässig. Jede Klasse hat einen Wahlberechtigten (Elternvertreter oder 
Stellvertreter), jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen (für jedes Amt eine 
Stimme). Bei Stimmengleichheit erfolgt eine geheime Stichwahl. Sollte die 
Stichwahl auch keine Entscheidung bringen, entscheidet das Los. Die 
Gewählten haben zu erklären, ob sie die Wahl annehmen und unterzeichnen 



das „Wahlprotokoll“ (als Vordruck vorhanden). 
 

§ 10 Von jeder Schulelternbeiratssitzung ist innerhalb von vier Wochen ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden und dem Protokollanten 
unterschrieben sein muss. Bei Wahlen wird zusätzlich ein „Wahlprotokoll“ 
(Vordruck) erstellt. Das Protokoll und gegebenenfalls die Wahlunterlagen 
verbleiben bei den Schulakten.  
Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse wird den 
Erziehungsberechtigten aller Schüler bekannt gegeben. 

§ 11 Der Elternbeiratsvorsitzende legt eine Akte an, in der die Protokolle, der 
gesamte Schriftverkehr und Aufzeichnungen von geführten Gesprächen 
gesammelt werden. Diese Akte wird nach dem Ausscheiden des Vorsitzenden 
dem Nachfolger gegen Unterschrift übergeben. 

§ 12 Die Sitzungen werden in deutscher Sprache geführt. Protokolle und 
Informationen für die gesamte Elternschaft, werden nach Möglichkeit ins 
Serbische übersetzt. 

§ 13 Der Schulleiter unterrichtet den Schulelternbeirat über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Schule. Er informiert das Lehrerkollegium über die 
Beschlüsse des Schulelternbeirats. 

14 Die Zusammenarbeit zwischen Schulelternbeirat, Schulleitung und 
Schulvereinsvorstand erfolgt durch gegenseitige Information und, wo nötig, 
Konsultation.  

§ 15 Die Satzung kann durch Beschluss des Schulelternbeirats geändert werden. 
Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Elternvertreter erforderlich. 

Diese Satzung löst die „Ordnung der Schulpflegschaft“ der Deutschen Schule 
Belgrad vom 19. Mai 2004 ab und tritt ab dem 1. Februar 2011 in Kraft. 

Diese Satzung wurde am 27. Januar 2011 vom Schulelternbeirat der Deutschen 
Schule Belgrad beschlossen und vom Schulverein, von der Schulleitung und vom 
Lehrerbeirat anerkannt und genehmigt. 

Diese Satzung wurde am 15.03.2016  aktualisiert und vom Schulelternbeirat der 
Deutschen Schule Belgrad beschlossen und vom Schulverein, von der Schulleitung 
und vom Lehrerbeirat anerkannt und genehmigt. 

Belgrad, 15.03.2016 

 


