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Sehr geehrte Frau Ministerin, 

aus verschiedenen Gründen wünschen wir uns als Vertreter des Schulelternrates der Luise-Otto-Peters-Schule der 
Stadt Leipzig die Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen für die Mitarbeit der Klassenelternsprecher und deren 
Stellvertreter im Schulelternrat 

Für eine funktionierende Arbeit (bspw. durch die Besetzung aller vorhandenen Positionen) sollten auch 
stellvertretende Klassenelternsprecher Mitgleider des Schulelternrates sein können. 
Hierdurch wäre es möglich, vakante Positionen aus einem größeren Kompetenzpool zu besetzen. Die bisherige 
starre Beschränkung läßt dies leider nicht zu. Gerade bei wachsenden oder kleinen Schulen ist die Besetzung der 
Posten durch diese Einschränkung problematisch. Darüber hinaus gibt es an jeder Schule Klassen mit zwei 
engagierten Elternsprechern, von denen einem derzeit ein aktiveres Engagement verwehrt ist. Tatsächlich gibt es 
auch Schulen, die sich über diese Regelung im Schulgesetz hinwegsetzen. 

Die derzeitige Festlegung der Stimmberechtigten im Schulelternrat (eine Stimme pro Klasse) erachten wir hingegen 
selbstverständlich als sinnvoll und auch in der Zukunft für praktikabel. 

Daher bitten wir Sie die derzeitige Festlegung dahingehend zu ändern, dass es in der Entscheidungskompetenz der 
jeweiligen Schule liegen soll, auch stellvertretende Klassenelternsprecher als Mitglieder des Schulelternrates 
aufzunehmen. 
Die Modernisierung der derze"ti Verordnung könnte aus unserer Sicht zu einer besseren und ausgewogeneren 

ese zung es chulelternrates beitragen un damit die Arbeit der Elternsprecher unterstützen. 

Es würde uns freuen , wenn Sie uns in diesem Anliegen unterstützen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulelternrat der Luise-Otto-Peters-Schule 
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