
 

 
Der Landeselternbeirat von Hessen 

 
 
Die Zusammensetzung des Landeselternbeirats 
Der Landeselternbeirat besteht aus 19 Mitgliedern:  

 drei Vertreterinnen oder Vertretern der Grundschulen,  

 je zwei Vertreterinnen oder Vertretern der  
a) Hauptschulen,  
b) Förderschulen,  
c) Realschulen,  
d) Gymnasien,  
e) schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschulen,  
f) schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen,  
g) beruflichen Schulen, von denen eine Vertreterin oder ein Vertreter der Elternschaft einer weiterführenden 
beruflichen Schule angehören soll,  

 je einer Vertreterin oder einem Vertreter der  
a) Mittelstufenschulen und  
b) Ersatzschulen.  

 
Die Wahl des Landeselternbeirats 
Stufe 1: Wahlen in den Schulen 
Jeder Schulelternbeirat wählt für die Delegiertenwahl auf Kreis- oder Stadtebene Vertreterinnen und Vertreter sowie 
Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter. Jede Schule erhält dazu ein Schreiben des amtierenden Kreis- oder 
Stadtelternbeirats. Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter richtet sich nach der Schülerzahl: für jede angefangene 
500 Schülerinnen und Schüler eine Vertreterin oder ein Vertreter, mindestens jedoch zwei. D. h. bei bis zu 1.000 
Schülerinnen und Schüler zwei Vertreterinnen oder Vertreter und zwei Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter, ab 
1.001 Schülerinnen und Schüler jeweils drei, ab 1.501 jeweils vier, usw. Die Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter 
treten nur in Aktion, wenn eine Vertreterin oder ein Vertreter kurzfristig verhindert ist an der Wahlversammlung teil zu 
nehmen.  

Stufe 2: Wahlen auf Kreis- oder Stadtelternbeiratsebene 
Diese Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Schulen wählen auf einer vom Kreis- oder Stadtelternbeirat 
einberufenen Versammlung – schulformbezogen – ihre Delegierten für den Landeselterntag. 

Stufe 3: Wahl des Landeselternbeirats auf dem Landeselterntag 
Die Delegierten der Kreise und Städte wählen auf dem Landeselterntag – wiederum schulformbezogen – die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des neuen Landeselternbeirats. 

 
Wer kann für den Landeselternbeirat kandidieren? 
Stufe 1 
Bei den Wahlen in den Schulen können alle Klassenelternbeiräte und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter als 
Vertreterin oder Vertreter bzw. Ersatzvertreterin oder Ersatzvertreter für die Delegiertenwahl kandidieren. Gewählt 
werden sie vom Schulelternbeirat. Sollte die oder der Schulelternbeiratsvorsitzende bis zum vom Landeselternbeirat 
festgelegten Zeitpunkt nicht zu der Wahl eingeladen haben, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter den 
Schulelternbeirat einzuladen.  
Stufe 2 
Als Delegierte und Ersatz-Delegierte können kandidieren:  

a) alle Eltern, die Klassenelternbeirat oder stellvertretender Klassenelternbeirat sind (schulformbezogen) und  
b) alle Eltern, die Mitglied oder Ersatz-Mitglied im Kreis-/Stadtelternbeirat sind (schulformbezogen)  

Gewählt werden sie von den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Schulen (schulformbezogen). 
Stufe 3 
Als Mitglied oder Ersatz-Mitglied für den Landeselternbeirat können kandidieren: 

a) alle Eltern, die Klassenelternbeirat oder stellvertretender Klassenelternbeirat sind (schulformbezogen),   
b) alle Eltern, die Mitglied oder Ersatz-Mitglied im Kreis-/Stadtelternbeirat sind (schulformbezogen) und 
c) alle Eltern, die für mindestens zwei Jahre eines dieser Ämter in der jeweiligen Schulform innehatten, sofern 

sie noch ein Kind in dieser Schulform haben 
 Gewählt werden sie von den in den Städten und Kreisen gewählten Delegierten (schulformbezogen). 
 
Wichtige Grundsätze 
Die Wahlen sind geheim. Man kann sein Stimmrecht nur persönlich ausüben. In Abwesenheit kann nur gewählt 
werden, wer im Voraus schriftlich erklärt hat, dass er die Wahl annimmt.  
(Vgl. § 116 HSchG) 
 

 


