
Der elternbund hessen e. V. informiert 

 
 
 
Elternmitbestimmung – auch in Zeiten von Corona! 
 
Es gibt viele Bedenken, dass in Zeiten von Corona demokratische Rechte außer 
Kraft gesetzt werden. Der elternbund hessen hat den Eindruck, dass das auch für die 
Elternmitbestimmung in Hessen der Fall ist, ebenso wie für die Mitbestimmungs-
rechte der Schülervertretung. 
 
Auf Landesebene:  
Der Landeselternbeirat ist anzuhören … bei sonstigen wichtigen Maßnahmen des 
Unterrichtswesens. (vgl. § 119 Abs. 1 HSchG) 
Die Landesschülervertretung muss einbezogen werden, denn diese die schulischen 
Interessen der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und -stufen gegenüber 
dem Kultusministerium. (vgl. § 124 Abs. 2 HSchG) 
 
Auf der Ebene des Schulträgers: 
Der Kreis- oder Stadtelternbeirat ist anzuhören „bei Maßnahmen im Sinne des § 110 
Abs. 2, sofern von diesen mehrere Schulen im Gebiet des Schulträgers gleichzeitig 
unmittelbar betroffen werden“. (vgl. § 115 Abs. HSchG) 
Das gleiche gilt für den Kreis- oder Stadtschülerrat. (vgl. § 123 Abs. 3 HSchG) 
 
In den einzelnen Schulen: 
Der Schulelternbeirat hat ein Anhörungsrecht „bevor die Schulleiterin oder der 
Schulleiter Maßnahmen trifft, die für das Schulleben von allgemeiner Bedeutung sind 
…“ (§ 110 Abs. 3 HSchG).  
Das gilt auch für die Schülervertretung (vgl. § 122 Abs. 5 HSchG).  
Die Schulkonferenz muss ebenfalls angehört werden, da es sich um 
„Entscheidungen über die Schulorganisation“ handelt. (vgl. § 130 Abs. 1 Nr. 3) 
 
Die bevorstehenden Maßnahmen bei der Wiederaufnahme des Unterrichts sind nach 
Auffassung des elternbund hessen alles Maßnahmen, auf die o. g. Paragrafen 
Anwendung finden müssen. 
 
Nun sind nach dem Schulgesetz die Mitbestimmungsgremien nur dann 
beschlussfähig, wenn (genügend) Mitglieder „anwesend“, d. h. körperlich anwesend 
sind. Telefonisch oder per Videokonferenz gefasste Beschlüsse sind nicht 
rechtswirksam. Das Hessische Kultusministerium kann das Schulgesetz nicht 
ändern, aber es kann erklären, dass es diese eigentlich unwirksamen Beschlüsse 
gleichwohl anerkennt.  
 
In der Handreichung des Kultusministeriums vom 23.04.2020 steht nur, dass der 
Schulelternbeirat und einzelne Eltern informiert werden müssen. 
 
Bei den Maßnahmen für die Wiedereröffnung von Schulen, müssen die Rechte 
von Eltern- und Schülervertretung beachtet werden.  
 
Dazu erwartet der elternbund bald eine Stellungnahme oder eine Handreichung des 
Kultusministeriums. 
 
 


