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Ablauf eines Wahldurchganges von Klassen- und Schulelternbeiratswahlen 
 
In der Regel eröffnet die Person die Wahl, die dazu eingeladen hat. Das ist in der ersten 
Klasse/Grundschule oder fünfte Klasse/weiterführende Schule die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer. In sehr kleinen Schulen kommt es auch vor, dass dies auch die 
jeweilige Schulleitung vornimmt. Ansonsten werden die gewählten Klassen-
/Schulelternbeiräte den Wahlabend eröffnen.  
 
Die Einladungen werden schriftlich, in Papierform, immer mit einer Einladungsfrist von 10 
Tagen ab Poststempel verschickt. Üblich ist es in den Schulen, das die Einladungen mit 
den Schülern an die Eltern verteilt wird. Dabei sollte von der verteilenden Lehrkraft oder 
Schulleitung darauf geachtet werden, dass diese Einladungen vor den 10 Tagen verteilt 
werden. Erfahrungsgemäß haben wir immer wieder Schulkinder die, sofern die Eltern 
nicht alleine den Schulranzen täglich durchsehen, vergessen die Einladungen rechtzeitig 
weiterzugeben.  
 
Bitte bei wichtigen Abstimmungen oder Wahlen darauf achten. Dadurch können immer 
wieder Anfechtungen stattfinden. 
 
Der Wahlausschuss besteht aus der/dem Wahlleiterin/er, der/dem Schriftführerin/er 
sowie bei Bedarf ein weiteres Mitglied des Wahlausschusses. 
 
Mitglieder des Wahlausschusses sollen in der Regel selbst wahlberechtigt sein. Dies 
bedeutet, das die Mitglieder ihre Stimme schriftlich abgeben dürfen, aber nicht selber 
gewählt werden können. Stehen keine wahlberechtigten Eltern zu Verfügung, können 
ausnahmsweise auch nicht wahlberechtigte Personen in den Wahlausschuss berufen 
werden. Dies kann bei einem Ehepaar, eine Person sein, da Ehepaare nur eine Stimme 
pro Kind abgeben können. 
 
Eltern, die sich für das Amt des Klassen-/Schulelternbeirates zu Verfügung stellen, 
können nicht Mitglied des jeweiligen Wahlausschusses werden. 
 
Der Wahlausschuss stellt die Wahlberechtigung der Wählerinnen/er und der 
Kandidatinnen/en fest. 
 
Es ist darauf zu achten, dass die Wahlen immer geheim und schriftlich durchgeführt 
werden (§102 Abs. 2 des hessischen Schulgesetzes). 
 
Mit dem Aufstellen der Wählerliste wird durch die jeweilige Lehrkraft oder Schulleitung 
bestätigt, dass der oder dem Wahlberechtigten die Personensorgeberechtigung für das 
die Schule besuchende Kind nach dem bürgerlichen Recht obliegt oder diese ihr oder ihm 
mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertrauten oder anvertraut ist (z. 
Zt. § 100 Abs. 1 HSchG). Bestehen Zweifel, sind sie unverzüglich durch die Schule, dem 
staatlichen Schulamt zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Eine Personensorgeberechtigung kann z. B. für ein Pflegekind ebenso wie für das Kind 
von einem Lebenspartner vorliegen, sofern dies schriftlich hinterlegt und überprüft 
wurde. 
 
Wahlberechtigte können Ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben und nicht an andere 
abgeben. 
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Elternpaare können nur ein Stimmrecht pro Kind abgeben. 
 
Elternvertreterinnen/er die als Klassenelternbeiräte in mehreren Klassen derselben 
Schule vertreten sind, haben bei Wahlen und Abstimmungen eine entsprechende Anzahl 
von Stimmen. 
 
Die Wahlen von 1. und 2. Klassen-/Schulelternbeiratsvertreterin/er erfolgen immer in 
getrennten Wahlgängen. 
 
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. Stimmzettel ohne Namen gelten 
als Stimmenthaltungen und sind somit ungültig und werden nicht gezählt. Ungültige 
Stimmen können sein, wenn nicht klar erkennbar ist, wer gewählt worden ist (sehr 
undeutlich und dadurch nicht lesbar), oder die einen Vorbehalt (z.B. aber oder könnte 
nicht doch?) enthalten, die mit einem Kennzeichen (z. B. Kreuz usw.) versehen wurden. 
 
Haben zwei Bewerber dieselbe Stimmzahl erhalten, findet eine Stichwahl statt. Ergibt 
sich bei der Stichwahl eine Stimmengleichheit, so entscheidet das von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter im Anschluss an die Stichwahl zu ziehende Los. 
 
Bei jedem Wahlgang dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwandt werden. Nach 
Abschluss der Auszählungen gibt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter das Wahlergebnis 
bekannt und fragt die Gewählten, ob sie das Amt annehmen. 
 
Hinweis: Da die Mehrheit der heutigen Eltern oft mit dem Computer arbeiten, sollten die 
Stimmzettel mit einem einheitlichen Wasserzeichen versehen werden. Für Schulen bietet 
sich dafür oft als einheitlich das jeweilige Schullogo an. So kann ausgeschlossen werden, 
das nicht gültige Stimmzettel (Farbe, Form usw.) auftauchen und damit eine Wahl als 
ungültig zählt und dann wiederholt werden muss.  
 
In der Verordnung für die Wahl zu den Elternvertretungen und die Entschädigung der 
Mitglieder des Landeselternbeirats und der vom Landeselternbeirat gebildeten 
Ausschüsse vom 1. Juli 2010, § 7 Wahlbeiteilung ist die Anzahl der Wahlbeteiligung 
genau aufgeführt und liegt in Schriftform als Unterstützung bei.  
 
Alle Wahlberechtigten können Wahlvorschläge machen. Die vorgeschlagenen Kandidaten 
müssen vom Wahlleiter vor Beginn der Wahl gefragt werden, ob sie die Kandidatur 
annehmen. Den Kandidatinnen/en ist Gelegenheit zu geben, sich vorzustellen bzw. 
Fragen von den Anwesenden zu beantworten. 
 
Es dürfen nur einheitliche Wahlzettel verwendet werden. Bitte genügend vorbereitet zu 
Verfügung stellen. Eine Musterseite ist beigefügt und darf gerne genutzt werden. 
Vielleicht bereitet die Schule schon genügend Stimmzettel vor und stellt sie im 
Sekretariat zu Verfügung. 
 
Nach Abschluss der Auszählung wird von der Wahlleiterin/er das Wahlergebnis bekannt 
geben und fragt die oder den Gewählten, ob die Wahl angenommen wird. 
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Es ist zwingend notwendig, dass bei jeder Wahl eine Niederschrift/Protokoll (§ 4 
Wahlhandlung Abs. 3, EltWahl/MitglEV HE ) geführt wird, die folgende Angaben enthalten 
muss: 
 

1. Die Bezeichnung der Wahl (steht auf dem beigefügten Wahlnachweis ganz oben). 
2. Ort und Zeit der Wahl (kommt direkt nach der Bezeichnung der Wahl). 
3. Die Anzahl der Wahlberechtigten (steht auf dem beigefügten Wahlnachweis). 
4. Die Namen der anwesenden Wahlberechtigten (wird in der Regel bereits durch die 

Teilnehmerliste niedergeschrieben) muss in die Niederschrift/Protokoll eingefügt 
werden. 

5. Die Anzahl der verteilten Stimmzettel/Wahlzettel (steht auf dem beigefügten 
Wahlnachweis). 

6. Die Anzahl der für jede Bewerberin und jeden Bewerber abgegebenen gültigen 
Stimmen (ist ebenfalls auf dem Wahlnachweis, direkt neben dem Wahlvorschlag 
enthalten). 

7. Die Anzahl der ungültigen Stimmen, (ist ebenfalls auf dem Wahlnachweis, direkt 
neben dem Wahlvorschlag enthalten). 

8. Die Anzahl der Stimmenthaltungen, (ist ebenfalls auf dem Wahlnachweis 
enthalten). 

9. Die Reihenfolge der in § 1 Abs. 4 genannten Vertreterinnen und Vertreter, (ist 
ebenfalls auf dem Wahlnachweis enthalten). 

 
Wichtig: 
 
Die Wahlniederschrift bzw. der Wahlnachweis ist von der Wahlleiterin/er und der 
Schriftführerin/er zu unterschreiben. Die Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Wahl die Wahlniederschrift bzw. den 
Wahlnachweis einzusehen. 
 
Wichtig für die/den gewählten Vertreter: 
 
Die Wahlunterlagen wie Stimmzettel (bitte in einen Umschlag geben, verschließen und 
mit Datum und Unterschriften des Wahlausschusses versehen lassen), die 
Wahlniederschrift bzw. den Wahlnachweis und Hilfslisten (z.B. Anwesenheitslisten, 
Vorgeschriebenes usw.) sind vom der/dem gewählten 1. Klassen-/Schulelternbeirat so 
lange aufzubewahren, bis die nächste gültige Wahl stattgefunden hat. Danach können die 
Wahlunterlagen vernichtet werden. 
 
Genauere § und Einzelheiten finden Sie in der „Verordnung für die Wahl zu den 
Elternvertretungen und die Entschädigung der Mitglieder des 
Landeselternbeirats und der vom Landeselternbeirat gebildeten Ausschüsse 
vom 1.Juli 2010.“ 
 
 


