
  

 

 

 

Mosaik-Schule – Schulkonferenz am 15.12.21  

 

Wahlordnung 

für die Schulmitwirkungsgremien gemäß § 64 Absatz 5 SchulG NRW1 

 

§ 1  
Wahltermin 

Die jährlichen Wahlen in den Mitwirkungsgremien finden zu Beginn des Schuljahres statt: 

1. in den Klassen und Jahrgangsstufen spätestens zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 

2. in der Lehrerkonferenz spätestens drei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 

3. in den Klassenpflegschaften und Jahrgangsstufenpflegschaften spätestens drei Wochen 
nach Unterrichtsbeginn, 

4. in der Schulpflegschaft spätestens fünf Wochen nach Unterrichtsbeginn, 

5. […] 

 

§ 2  
Einladung zur Wahl 

(1) Wer bisher den Vorsitz führte oder dessen bisherige Stellvertretung lädt die Mitglieder des 
Mitwirkungsgremiums schriftlich oder in sonst geeigneter Form zur Wahl ein. Wenn das nicht 
möglich ist, lädt zur Wahl ein: 

1. in der Klassenpflegschaft die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, in der Jahrgangsstu-
fenpflegschaft die mit der Organisation der Jahrgangsstufe beauftragte Lehrkraft, 

2. in allen anderen Fällen die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(2) Zu den Wahlen soll mindestens eine Woche vorher eingeladen werden. 

 

§ 3  
Wahlleitung 

(1) Wer zur Wahl eines Mitwirkungsgremiums eingeladen hat, leitet die Wahl der oder des 
Vorsitzenden. Danach leitet die gewählte Person die übrigen Wahlen. 

(2) Wenn der Einladende sich selbst zur Wahl stellt oder zur Wahl vorgeschlagen wird, be-
nennt das Mitwirkungsgremium eines seiner Mitglieder zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter. 

 

§ 4  
Wählbarkeit abwesender Mitglieder 

Neben den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern sind auch abwesende wählbar, wenn 
sie sich vorher verbindlich zur Kandidatur bereit erklärt haben. 

                                                           
1 Auf Grundlage der Empfehlung einer Wahlordnung für die Schulmitwirkungsgremien, RdErl. d. Ministeriums für 
Schule, Jugend und Kinder v. 19.05.2005 (ABl. NRW. S. 227), Berichtigung (ABl. NRW. 07-08/15 S. 365); RdErl. 
v. 14.12.2012 (ABl. NRW. 02/13 S. 84); abrufbar: https://bass.schul-welt.de/6229.htm. 
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§ 5  
Wahlverfahren 

(1) Klarstellend zu § 64 Absatz 1 Satz 1 SchulG werden die Vorsitzenden der Mitwirkungsgre-
mien und ihre Stellvertretungen sowie die Mitglieder der Schulkonferenz in getrennten und 
geheimen Wahlgängen gewählt. Die Mitglieder der Schulkonferenz und deren Ersatzmitglie-
der können auch geheim gewählt werden, indem auf einem Stimmzettel die Namen der Be-
werber zweifelsfrei kenntlich gemacht werden.2 

(2) Die Schulpflegschaft wählt eine Vertreterin oder einen Vertreter in die Teilkonferenz über 
Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Absatz 7 SchulG. Die Wahl findet offen statt, sofern nicht 
ein Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime Wahl zustimmt. 

(3) Die Schulkonferenz wählt aus ihrer Mitte eine Vertretung in das für Eilentscheidungen zu-
ständige Gremium nach § 67 Absatz 4 SchulG. Die Wahl findet offen statt, sofern nicht ein 
Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime Wahl zustimmt. 

 

§ 6  
Wahlen an offenen Ganztagsschulen im Primarbereich 

Eltern der Schülerinnen und Schüler, die an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen 
Ganztagsschule (§ 9 Absatz 3 SchulG) teilnehmen, sollen bei den Wahlen zu den Mitwir-
kungsgremien genauso angemessen berücksichtigt werden wie Eltern der Schülerinnen und 
Schüler, die nicht an diesen Angeboten teilnehmen. 

 

§ 7 
Niederschrift, Stimmzettel 

(1) Das Wahlergebnis, dessen Bekanntgabe und die Annahmeerklärung werden in die Nie-
derschrift (§ 63 Absatz 4 Satz 5 SchulG) aufgenommen.  

(2) Die Stimmzettel werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (§ 64 Absatz 4 SchulG) aufbe-
wahrt. 

 

§ 8  
Abwahl durch Neuwahl 

Eine Abwahl (§ 64 Absatz 3 Satz 1 SchulG) ist nur zulässig, wenn alle Mitglieder des Mitwir-
kungsgremiums spätestens eine Woche vor der Sitzung über diesen Tagesordnungspunkt in-
formiert worden sind. Andernfalls muss zu einer neuen Sitzung eingeladen werden. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Gemäß § 66 Absatz 5 SchulG ist die/der gewählte Schulpflegschaftsvorsitzende – wenn dies nicht abgelehnt 

wird – automatisch Mitglied der Schulkonferenz. Daher werden dann nur 5 weitere Mitglieder der Schulkonfe-
renz, aber 6 Ersatzmitglieder geheim gewählt. Nutzt man nur einen Stimmzettel können folglich bis zu 5 bzw. 6 
Namen aufgeschrieben werden. 
 

https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm
https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm
https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm
https://bass.schul-welt.de/rtf/6043.fm


  
 

 
 

Geschäftsordnung  

für die Schulmitwirkungsgremien gemäß § 63 Absatz 6 SchulG NRW3 

§ 1  
Einberufung 

(1) Die oder der Vorsitzende beruft das Gremium schriftlich oder in sonst geeigneter Weise 
ein und fügt die Tagesordnung bei. Zu den Sitzungen der Schulkonferenz und der Schul-
pflegschaft soll mindestens eine Woche vorher eingeladen werden. 

(2) Die oder der Vorsitzende beruft das Mitwirkungsgremium unverzüglich ein, wenn ein Drit-
tel der Mitglieder es beantragt. Dem Antrag soll ein Vorschlag zur Tagesordnung beigefügt 
sein. 

(3) Ist die Schulleiterin oder der Schulleiter nicht selbst Mitglied des Mitwirkungsgremiums, 
wird sie oder er über den Sitzungstermin und die Tagesordnung unterrichtet. 

 

§ 2  
Tagesordnung 

(1) Die oder der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest. Sie enthält alle Anträge, die Mitglie-
der des Mitwirkungsgremiums bis zum Versand der Einladung gestellt haben. 

(2) Während der Sitzung kann das Gremium die Tagesordnung nur durch Mehrheitsbe-
schluss erweitern. Wird dafür keine Mehrheit erreicht, wird der Tagesordnungspunkt in der 
nächsten Sitzung behandelt. 

 

§ 3  
Sitzungsverlauf 

(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Sie oder er stellt vor Ein-
tritt in die Tagesordnung fest, ob das Schulmitwirkungsgremium ordnungsgemäß einberufen 
wurde. 

(2) Das Gremium kann die Redezeit durch Mehrheitsbeschluss beschränken. Die oder der 
Vorsitzende kann Personen, die nicht zur Sache sprechen oder den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Sitzung stören, das Wort entziehen. 

 

§ 4  
Abstimmungen 

(1) Die Abstimmungen sind offen, soweit nicht ein Fünftel der anwesenden Mitglieder einem 
Antrag auf geheime Abstimmung zustimmt. Für Wahlen ist § 64 Absatz 1 SchulG verbindlich. 

(2) Über Änderungsanträge wird vor dem Hauptantrag abgestimmt. Bei mehreren Anträgen 
wird zuerst über den Antrag abgestimmt, der am weitesten geht. Die oder der Vorsitzende 
gibt die Reihenfolge vor Beginn der Abstimmung bekannt. 

(3) Mitglieder dürfen nicht an Abstimmungen über Gegenstände teilnehmen, an denen sie 
persönlich beteiligt sind. 

 

                                                           
3 Auf Grundlage der Empfehlung einer Geschäftsordnung für die Schulmitwirkungsgremien, RdErl. d. Ministeri-
ums für Schule, Jugend und Kinder v. 19.05.2005 (ABl. NRW. S. 228), abrufbar: https://bass.schul-
welt.de/6230.htm. 
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§ 5  
Niederschrift 

(1) Eine Protokollführerin oder ein Protokollführer führt die Sitzungsniederschrift. Sie oder er 
und die oder der Vorsitzende unterzeichnen die Niederschrift. 

(2) Die Niederschrift enthält neben der Bezeichnung des Mitwirkungsgremiums und dem Sit-
zungsdatum: 

1. die Tagesordnung, 

2. die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

3. die Anträge, 

4. den Wortlaut der Beschlüsse und jeweils die Stimmenmehrheit; diese Angaben sind ge-
mäß § 63 Absatz 4 SchulG verbindlich, 

5. die zur Aufnahme in die Niederschrift abgegebenen schriftlichen Erklärungen. 

(3) Zu Beginn der nächsten Sitzung beschließt das Mitwirkungsgremium über die Genehmi-
gung der Niederschrift. 

(4) Die Schule hält die Niederschriften für die Mitglieder des Mitwirkungsgremiums zur Ein-
sichtnahme bereit. Das Mitwirkungsgremium beschließt, ob die Niederschriften an die Mitglie-
der verteilt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 


