
Elternabende 

Planung  
Zu den Elternabenden laden die Elternsprecher* innen in Absprache mit der Klassenleitung ein. Die 
Elternsprecher*innen stimmen die Themen mit den Eltern der Klasse und der Klassenleitung ab und verschicken 
die Themenliste zusammen mit der Einladung zum Elternabend. Auch die Moderation des Elternabends 
übernehmen die Elternsprecher*innen. Das Schulgesetz sieht mindestens drei Elternabende pro Schuljahr vor. 
Einladungen sollten 2 Wochen vorher an alle Eltern verteilt werden.  

Vorbereitung 

• Namensschilder sind hilfreich, die meisten Eltern kennen sich nicht untereinander 
• Sitzordnung: In einem Stuhlkreis lässt es sich oft leichter miteinander reden 
• Gelegentlich Gebäck und Getränke (vielleicht mit einer Kasse für Spenden?) fördern eine gute 

Atmosphäre 
• Tagesordnung des Elternabends mitbringen 
• Zeitplanung: Wie lange soll der Elternabend dauern? 
• Material für Wahlen bereitstellen, sofern diese anonym erfolgen 
• Anwesenheitsliste erstellen, Papier und Stifte mitbringen 
• Ein Protokoll sollte erstellt und allen Eltern zur Verfügung gestellt werden, wer kann das schreiben? 

Ideen für Themen 

• Klassenklima : Frage an die Eltern (Was erzählen die Kinder zuhause - alle zufrieden in der Klasse?), wie 
schätzt die Klassenleitung die Stimmung ein?  

• Bericht der Klassenleitung / Leistungsstand der Klasse / Lernstoff (Inhalte des Lehrplans, evtl. 
Neuerungen im Lehrplan, anstehende Klassenarbeiten etc.) 

• Organisatorisches (Studienzeiten, Hausaufgaben, Entschuldigungspraxis, Fehlzeiten, benötigte 
Materialien und Anschaffung, Finanzierung /Klassenkasse etc.) 

• Klassenfahrt/Exkursion/Ausflüge/Wandertage 
• Fragen der Eltern? 
• Berichte aus Gremien, GEV etc., Förderverein 
• Einladung von Fachlehrer*innen (So lassen sich auch manche Missverständnis klären) und/oder der 

Schulstation 
• Allgemeine Themen die alle beschäftigen (soziale Medien, Pubertät etc.), evtl. Gäste einladen 
• Planung von „Kennenlern-Nachmittage“ für Eltern und Kinder außerhalb der Schule wie Grillparty, 

Bowling-Abend, Elternstammtischen, Familien-Picknicks etc. 
 

Ablauf des Elternabends 

• Begrüßung der Eltern 
• Vorstellung: Wenn die Klasse neu zusammengesetzt oder die Klassenleitung neu ist, ist eine 

Vorstellungsrunde gut 
• Vorstellung der Tagesordnung / Ergänzungen seitens der Eltern erwünscht? 
• Eltern bekommen kurz Gelegenheit sich mit den umsitzenden Eltern auszutauschen  
• Themen besprechen 
• Zeit im Blick behalten 
• Planung des nächsten Elternabends 
• Verabschiedung 

 
 


