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Gesamtelternvertretung 

 
 

 
 
[An English version of this letter can be found on the Schiller-Gymnasium website.] 
 
An die gewählten Elternvertreter des Schillergymnasiums 
 

 
Ämter in der Gesamtelternvertretung, 
zu besetzen in der ersten Versammlung der GEV 

 
 
Liebe Elternvertreter, 
 
Sie bilden zusammen die Gesamtelternvertretung des Schillergymnasiums, die sich regelmäßig 
trifft, typischerweise vier Mal im Schuljahr. Zur ersten Versammlung lädt der Schulleiter ein und 
mit seiner Einladung erhalten Sie diesen Text. Ein großer Teil der ersten Versammlung wird 
erfahrungsgemäß damit gefüllt sein, eine Reihe von Ämtern zu besetzen, die für die Mitwirkung 
der Eltern am Schiller-Gymnasium zur Verfügung stehen. Je gewissenhafter diese wahr-
genommen werden, desto wirksamer ist die Gesamtelternvertretung. Dieser Text soll Sie dabei 
unterstützen, sich im Vorfeld zu überlegen, an welcher Stelle Sie sich einbringen möchten. 
Wenn jede und jeder ein Amt übernimmt, dann verteilt sich der Aufwand am besten. 
 
Bitte beachten Sie auch noch den Hinweis auf die Webseite und den Datenschutz am Ende des 
Texts. Es wäre sinnvoll, in der ersten Sitzung zu beschließen, dass die dort genannten 
Vereinbarungen im neuen Schuljahr wieder gelten sollten. 
 
Vorsitzende/r der GEV 
Vertritt die GEV nach außen und organisiert sie (Einladung zu den weiteren Versammlungen, 
Informationsverteilung). Stimmt sich mit der Schulleitung ab. Über die Versammlungen der GEV 
und deren Vor- und Nachbereitung hinaus ergeben sich damit eine Reihe weiterer Termine mit 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern innerhalb und außerhalb der Schule (z.B. im 
Bezirk oder der Staatlichen Europaschule Berlin, der SESB). 
 
Stellvertretende Vorsitzende der GEV (bis zu 3x) 
Bilden mit der/dem Vorsitzenden das Vorstandsteam der GEV und beraten mit dem Schulleiter 
das Programm der Versammlungen und darüber hinausgehende Aktivitäten. Sinnvollerweise 
deckt das Team insgesamt die Vielfalt an der Schule ab (Regel-/Europazweig, Mittel-/Oberstufe 
u.s.w.). Die Stellvertreterinnen und -vertreter können die/den Vorsitzenden entlasten, z.B. 
hinsichtlich des Kontakts zu wesentlichen anderen Gruppen an der Schule, wie Schüler, Lehrer, 
Förderverein oder dergleichen. 
 
Mitglieder der Schulkonferenz (4x und 4x Abwesenheitsvertreter) 
Die Schulkonferenz beschließt über wesentliche Fragen an der Schule, die im Schulgesetz auf-
geführt sind und damit nicht durch den Schulleiter alleine entschieden werden dürfen. Einige 
davon sind regelmäßiger Gesprächsstoff zwischen Eltern und in diesem Amt bündelt sich der 
Einfluss, den die Eltern darauf haben. Es bedeutet die Teilnahme an weiteren vier Sitzungen im 
Schuljahr und ggf. weiteren Abstimmungen zu behandelten Themen. 
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Mitglieder der Gesamtkonferenz (2x und 2x Abwesenheitsvertreter) 
Die Gesamtkonferenz ist die Versammlung der Lehrerinnen und Lehrer, dazu kommen je zwei 
Eltern und Schüler/innen. Hier entwickeln die Lehrerinnen und Lehrer ihre Ideen, wie sich die 
Dinge an der Schule entwickeln sollen. Die Elternvertreter können hier die Ansichten der Eltern 
einbringen und in der GEV davon berichten. Weitere vier Sitzungen im Schuljahr. 
 
Mitglieder der Schülerkonferenz (2x und 2x Abwesenheitsvertreter) 
Die Schülerkonferenz ist die Versammlung der Klassensprecherinnen und -sprecher, dazu kom-
men je zwei Eltern und Lehrer/innen. Hier entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen, 
wie sich die Dinge an der Schule entwickeln sollen. Die Elternvertreter können hier die 
Ansichten der Eltern einbringen und in der GEV davon berichten. Weitere vier Sitzungen im 
Schuljahr. 
 
Mitglieder des Bezirkselternausschusses BEA (2x und 2x Abwesenheitsvertreter) 
Der BEA tagt einmal monatlich (2. Dienstag abends) im Rathaus Charlottenburg. Dort werden 
wieder weitere Ämter besetzt, z.B. auch für den Bezirksschulbeirat, einer Art Schulkonferenz 
des Bezirks. Dort werden Themen behandelt, die viele Schulen im Bezirk betreffen. 
 
Mitglieder der 16 Fachkonferenzen (2x und 2x Abwesenheitsvertreter) 
Die Fachkonferenzen behandeln die Inhalte in den einzelnen Fächern und wie sie an der 
Schule unterrichtet werden. Hier werden auch die Fachbücher festgelegt und die Bücherlisten 
zusammengestellt. Sie bestehen aus allen Fachlehrern, sowie zwei Eltern und zwei 
Schüler/innen. Manche tagen gar nicht (wenn es weniger als drei Fachlehrer gibt), andere zwei 
Mal im Schuljahr. 
 
Teilnehmer für die AG SESB (2x) 
Die AG SESB tauscht sich über Themen und Anliegen der 34 Standorte der SESB aus. Sie ist 
Ansprechpartner der Bezirke und des Landes in Belangen der SESB und war an der Gründung 
der SESB wesentlich beteiligt.  
 
 
 
 
 
Berlin, den 10.05.2022 
 
der Vorstand der GEV des letzten Schuljahres 
Michael Jakubek (Vorsitz), Christoph Broszies, Edisa Kapur, Hüsnüye Türkay 
 
 
PS. Webseite und Datenschutz 
Bitte schauen Sie sich den internen Bereich der GEV auf der Webseite der Schule vor der 
Sitzung einmal an: 
 
http://www.sgym.de/eltern/gev/gev-intern/  Nutzername: „eltern“, Passwort: „schiller12“ 
 
Sie finden dort Protokolle der vergangenen Schuljahre, Listen der gewählten Elternvertreter der 
vergangenen Jahre und Gepflogenheiten zum Datenschutz in diesem Zusammenhang. Wenn 
darüber Einverständnis besteht, könnten diese auch für dieses Schuljahr beschlossen werden 
und eine pragmatische und effektive Kommunikation ermöglichen. 
 
Für die „Neuen“ ist sicher auch der Leitfaden des Senats sehr hilfreich: 
https://sgym.de/site/assets/files/5942/web_leitfaden_elternvertreter_2017.pdf 
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