
 

Ihre Elternbeiratsvorsitzenden im Schuljahr 2021/22 
am Gymnasium Ebingen 

Vorsitzender:  Jürgen Langenkämper 

 langenkaemper.juergen@t-online.de 

Stellvertreterin:  Andrea Prill 

 andrea-prill@t-online.de 

Wir bedanken uns für das Vertrauen, welches die Eltern auch in diesem Schuljahr 2021/22 wieder in 

uns legen. Wenden Sie sich gerne bei Fragen oder Anregungen vertrauensvoll an uns.   

Klassenelternsprecher und Elternbeirat – zwei wichtige Aufgaben in Einem 

Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern der Schülerschaft einer Schule, also alle gewählten 

Elternvertreter der einzelnen Klassen/Kursstufen und deren Stellvertreter. Dem Elternbeirat obliegt 

es u.a., das Interesse und die Verantwortung der Eltern für die Aufgaben der Erziehung zu wahren 

und zu pflegen, der Elternschaft Gelegenheit zur Information und Aussprache zu geben sowie 

Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten und der Schule zu unterbreiten. Der 

Elternbeirat soll gehört werden, bevor der Schulleiter Maßnahmen trifft, die für das Schulleben von 

allgemeiner Bedeutung sind.  

Klassenelternvertreter 

Innerhalb der einzelnen Klasse lädt der Klassenelternvertreter in jedem Schulhalbjahr zu einer 

Klassenpflegschaftssitzung ein und leitet diese sogenannten Elternabende auch. Mit der Wahl zum 

Klassenelternsprecher oder Stellvertretenden Klassenelternsprecher wird man automatisch Mitglied 

des Elternbeirats der Schule und nimmt an mind. 1 Sitzung des Elternbeirats je Schulhalbjahr teil. 

Elternbeirat 
Spätestens neun Wochen nach Beginn des Schuljahres muss der Elternbeirat, also alle gewählten 
Klassenelternvertreter und -stellvertreter, seine erste Sitzung im Schuljahr abgehalten haben und aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. 

Gesamtelternbeirat 
Der gewählte Elternbeiratsvorsitzende und dessen Stellvertreter sind automatisch Mitglieder im 
Gesamtelternbeirat der Schulen der Stadt Albstadt und wirken dort im Gremium aktiv mit.  

Für weitere Informationen zum Amt als Klassenelternsprecher und Elternbeirat oder allgemeinen 
Informationen zu Schule und Bildung verweisen wir Sie auch gerne auf Webseite des 
Gesamtelternbeirates der Stadt Albstadt (GEB Albstadt) 

 www.geb-albstadt.de  

 

Hinweis: Zum Ziel der einfacheren Lesbarkeit wurde entweder die männliche oder weibliche Form im Text verwendet. Dies 
bedeutet jedoch keineswegs eine Bevorzugung eines Geschlechts. 

http://www.geb-albstadt.de/

