
 

 

 

Aufgaben und Bedeutung 

des Elternbeirates 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
der Elternbeirat ist die Vertretung der Erziehungsberechtigten der Kinder einer Schu-
le. Durch ihn soll die Mitwirkung der Eltern (kollektives Elternrecht) verwirklicht wer-
den. Die Elternbeiräte sind jederzeit bereit, Ihre Überlegungen, Ideen, Vorschläge 
und Anregungen zu überprüfen und zu unterstützen. Er leitet sie weiter an die Lehr-
kräfte, die Schulleitung oder an den Sachaufwandsträger (Landkreis Lichtenfels).  
 
Neben den Aufgaben, die dem Elternbeirat im BayEUG (Bayerisches Gesetz über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen) und der RSO (Realschulordung) zugewiesen 
werden, kümmert sich der Elternbeirat um viele weitere Bereiche.  
 
So bittet der Elternbeirat die Eltern und Erziehungsberechtigten alljährlich um eine 
Elternspende. Mit diesen Spenden kann der Elternbeirat Maßnahmen fördern, für die 
der Sachaufwandsträger keine Mittel zur Verfügung stellt. So werden beispielsweise 
in folgenden Bereichen finanzielle Hilfe gewährt: 
 
 Auszeichnung der Klassenbesten durch Buchpreise 
 Diverse Anschaffungen, z. B. nichtbezuschussungsfähige Atlanten, Musikinstru-

mente, Tischtennisplatten, Kicker, Aquarium, Mikroskope, Spielkiste, Skier usw. 
 Bezuschussung von Lehr- und Lernmitteln in den musischen Fächern (Musik, 

Sport) 
 Bezuschussung von Fahrten und Veranstaltungen (z. B. Schüleraustausch, 

Schulskikurses, Fahrten als Auszeichnung für besonders aktive und einsatzberei-
te Schüler, Tutorenveranstaltungen, usw.) 

 Unterstützung der Schülermitverantwortung und der Schülerzeitung 
 Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen für finanziell schwache Schüler. (Bei 

keinem Schüler darf aus finanziellen Gründen die Teilnahme an einer Fahrt 
scheitern). 

 
Selbstverständlich unterstützt und beteiligt sich der Elternbeirat auch aktiv an Veran-
staltungen der Schule. So übernimmt er bei Schulfesten, bei Entlassfeiern und beim 
Weihnachtskonzert einen großen Teil der organisatorischen Aufgaben. 
 
Nicht zuletzt ist er Ansprechpartner für alle Probleme, die im Zusammenhang mit der 
Schule entstehen können. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Elternbeirat Ihnen 
helfen kann, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an ihn. Die Kontaktdaten sind 
auf der Schulhomepage unter „Infos für Eltern“ (=> Elternbeirat) einsehbar. Der El-
ternbeirat steht ständig mit der Schulleitung in Verbindung und setzt sich für prakti-
kable Lösungen ein. 
 
 


