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Elternvertretungen an bayerischen Schulen 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Elternbeirätin, 

sehr geehrter Herr Elternbeirat, 

 

in den nächsten Wochen finden an vielen Schulen Wahlen zum Elternbeirat 

statt. Bereits jetzt möchte ich allen Elternbeiräten – den bereits amtieren-

den und den Eltern, die sich zur Wahl zur Verfügung stellen – für ihre Be-

reitschaft zur Mitgestaltung recht herzlich danken. Durch Ihre Kandidatur 

entscheiden Sie sich, Ihre Zeit und Kompetenz in dieses wichtige Ehrenamt 

einzubringen und Verantwortung für die Schulgemeinschaft zu überneh-

men.  

Ebenso ist mein Dank an die Klassenelternsprecherinnen/ Klasseneltern-

sprecher gerichtet, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Lehrkräften der 

Klasse und Eltern darstellen. Ich bitte Sie, diese Anerkennung weiter zu 

geben. 

 

Der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Bernd Sibler, MdL 
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Als Vertreter der Erziehungsberechtigten tragen Elternbeiräte maßgeblich 

zur kontinuierlichen Schulentwicklung und zu einer gelingenden Bildungs- 

und Erziehungspartnerschaft an bayerischen Schulen bei. Diese Partner-

schaft zwischen Elternhaus und Schule ist in den vergangenen Jahren zu 

einem festen Bestandteil im schulischen Alltag geworden. Sie trägt ent-

scheidend zu einer dauerhaften Stärkung des Miteinanders bei.  

Gemeinsames erzieherisches Handeln ist durch die Digitalisierung mehr 

denn je gefordert. Mit der neuen Werte-Initiative „Werte machen Schule“ 

setzt die Bayerische Staatsregierung neue Akzente bei der Wertebildung 

und Demokratieerziehung unserer Schülerinnen und Schüler. Gerade vor 

dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie dem digitalen Wandel, 

Extremismus, Gewalt und Fake News ist es wichtig, den jungen Menschen 

einen starken ethischen Kompass als Richtschnur für ihr Handeln mitzuge-

ben.  

 

Ebenfalls enorm wichtig ist angesichts der mit der Digitalisierung verknüpf-

ten Entwicklungen eine abgestimmte systematische Medienbildung. Um die 

nötigen Voraussetzungen zu schaffen und diese verbindlich zu sichern, 

erarbeiten die Schulen seit dem vergangenen Schuljahr ein schulisches 

Medienkonzept. Auch hier gilt: Medienbildung bzw. digitale Bildung kann 

nur im vertrauensvollen Dialog aller am Prozess der Schulentwicklung Be-

teiligten gelingen. Ich bitte Sie daher, sich in diesen Prozess aktiv und kon-

struktiv einzubringen. 

 

Neben diesen Schwerpunkten kommen auf die Elternbeiräte weitere vielfäl-

tige Aufgaben zu. Alles Wichtige zur Elternbeiratsarbeit enthält die Publika-

tion „Schule und Familie – Verantwortung gemeinsam wahrnehmen“. Die 

Broschüre finden Sie in aktueller Fassung auf der Homepage des Staats-

ministeriums unter www.km.bayern.de/elternarbeit.  

 

Weitere wichtige Informationen und Tipps finden Sie unter 

www.km.bayern.de/eltern. Aktuelle Informationen erhalten Sie zudem re-

gelmäßig über den elektronischen Eltern-Newsletter des Staatsministeri-

http://www.km.bayern.de/elternarbeit
http://www.km.bayern.de/eltern
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ums unter www.km.bayern.de/newsletter. Sie können ihn auch kostenfrei 

abonnieren.  

Die Digitalisierung schreitet voran und bringt Veränderungen in sämtlichen 

Lebensbereichen mit sich. Mobile Endgeräte sind auch aus der Lebensrea-

lität der meisten Eltern nicht mehr wegzudenken. Um Sie auf diesem Infor-

mationskanal zu unterstützen, sind ab sofort ausgewählte Publikationen 

des bayerischen Kultusministeriums zusätzlich in der Kiosk-App „Schule 

in Bayern“ abrufbar.  

 

Die App ist mit den gängigen mobilen Betriebssystemen Android und Apple 

iOS nutzbar und wird in den Appstores von Amazon, Apple und Google 

gebührenfrei bereitgestellt. Eine Vorschau finden Sie in den jeweiligen 

Stores unter folgenden Adressen: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.schuleb

ayern  

 https://www.amazon.de/dp/B07F2DZ6L7/ref=sr_1_2?s=mobile-

apps&ie=UTF8&qid=1530167307&sr=1-2&keywords=schule+bayern  

 https://itunes.apple.com/de/app/schule-in-bayern/id1356134411?mt=8  

 

Des Weiteren möchte ich Sie auf das neue, von der Stiftung Bildungspakt 

Bayern entwickelte Info-Portal „ElternMitWirkung“ 

(www.elternmitwirkung.bayern) hinweisen. Die vielfältigen Angebote des 

Portals richten sich dabei sowohl an Einsteiger in die Elternarbeit als auch 

an erfahrene Elternvertreter, an Eltern aus verschiedenen Kulturen und mit 

unterschiedlichen Muttersprachen. Herzstück des Portals sind nützliche 

Tipps aus der Praxis. 

 

In allen Schularten stehen Ihnen auch Ansprechpartner KESCH (Koopera-

tion Elternhaus – Schule) zur Verfügung. Sie beantworten Fragen zur Er-

ziehungspartnerschaft und gestalten als Referenten gerne einschlägige 

Veranstaltungen mit. Die für Sie zuständigen Ansprechpartner finden Sie 

unter www.km.bayern.de/kesch. 

 

http://www.km.bayern.de/newsletter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.schulebayern
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.schulebayern
https://www.amazon.de/dp/B07F2DZ6L7/ref=sr_1_2?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1530167307&sr=1-2&keywords=schule+bayern
https://www.amazon.de/dp/B07F2DZ6L7/ref=sr_1_2?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1530167307&sr=1-2&keywords=schule+bayern
https://itunes.apple.com/de/app/schule-in-bayern/id1356134411?mt=8
http://www.elternmitwirkung.bayern/
http://www.km.bayern.de/kesch
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Vielfältige Informationen und Unterstützung für Elternbeiräte bieten auch 

die Elternverbände an. Sie sind auf Landesebene wichtige Ansprechpartner 

bei allen Fragen, die schulische Bildung und Erziehung betreffen. Dieser 

ehrenamtliche Einsatz verdient große Wertschätzung und Dank. Die Kon-

taktdaten der Elternverbände finden Sie unter 

www.km.bayern.de/elternverbaende. 

 

Für Ihr Engagement zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen bedanke 

ich mich abschließend auch im Namen von Frau Staatssekretärin Carolina 

Trautner noch einmal sehr herzlich und wünsche Ihnen für Ihre vielfältigen 

Aufgaben im Schuljahr 2018/2019 gutes Gelingen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bernd Sibler 

Staatsminister 

http://www.km.bayern.de/elternverbaende

