
Hessisches Schulgesetz  

in der Fassung vom 1. August 2017 *  

§ 128  
Aufgaben  

(1) Die Schulkonferenz ist das Organ gemeinsamer Beratung und Beschlussfassung, in dem 

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler (Schulgemeinde) 

zusammenwirken. Sie berät alle wichtigen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei 

Meinungsverschiedenheiten.  

(2) Die Schulkonferenz kann gegenüber anderen Konferenzen Empfehlungen abgeben. Die 

Empfehlung muss auf der nächsten Sitzung dieser Konferenz beraten werden.  

 

§ 129  
Entscheidungsrechte  

Die Schulkonferenz entscheidet über  

1. das Schulprogramm ( § 127 b ), die Antragstellung auf Umwandlung in eine selbstständige 

Schule oder auf Umwandlung einer selbstständigen Schule in eine nicht selbstständige Schule 

( § 127d Abs. 8) sowie die Antragstellung auf Umwandlung in eine rechtlich selbstständige 

berufliche Schule ( § 127e Abs. 2),  

 

2. Grundsätze für die Einrichtung und den Umfang freiwilliger Unterrichts- und 

Betreuungsangebote und über die Verpflichtung zur Teilnahme an ganztägigen Angeboten ( 

§ 15 Abs. 2 bis 6), den Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule ( § 15 Abs. 6 Satz 1) 

sowie über Art, Umfang und Schwerpunkte des Wahlunterrichts in der Mittelstufe im 

gymnasialen Bildungsgang ( § 5 Abs. 3 ),  

 

5. Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenarbeiten, 

 

6. die Stellung des Antrags auf Durchführung eines Schulversuchs oder der Umwandlung 

einer Schule in eine Versuchsschule ( § 14 Abs. 3) und zur Erprobung eines Modells 

erweiterter Selbstständigkeit ( § 127c ),  

 

7. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und anderen Personen im Unterricht und bei 

sonstigen Schulveranstaltungen ( § 16 Abs. 4),  

 

8. Grundsätze der Zusammenarbeit mit anderen Schulen und außerschulischen Einrichtungen 

sowie für Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule, der 

Organisation des Schüleraustausches und internationaler Zusammenarbeit sowie über die 

Vereinbarung zu Schulpartnerschaften und schulinterne Grundsätze für Schulfahrten und 

Wandertage, 

 

9. den schuleigenen Haushalt im Rahmen der Richtlinien ( § 127 a Abs. 2),  
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10. die Verteilung des Unterrichts auf sechs statt auf fünf Wochentage ( § 9 Abs. 4) und die 

Durchführung besonderer Schulveranstaltungen,  

 

11. die Verteilung des Unterrichts im Rahmen der Kontingent-Stundentafeln auf die einzelnen 

Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächer nach Maßgabe der Verordnung nach § 9 Abs. 5,  

 

12. Schulordnungen zur Regelung des geordneten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs 

einschließlich der Regelungen über 

a) die Einrichtung von Schulkiosken und das zulässige Warenangebot, 

b) die Vergabe von Räumen und sonstigen schulischen Einrichtungen außerhalb des 

Unterrichts an schulische Gremien der Schülerinnen und Schüler und der Eltern, 

c) Grundsätze zur Betätigung von Schülergruppen in der Schule ( § 126 Abs. 3) im 

Einvernehmen mit dem Schulträger, 

 

13. Stellungnahmen und Empfehlungen zu Beschwerden von Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Ausbildenden und Arbeitgebern, sofern der Vorgang eine für die Schule und über den 

Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat, 

 

14. die Einrichtung eines fünften Grundschuljahres an Förderschulen. 
 

§ 130  
Anhörungsrechte  

(1) Die Schulkonferenz ist anzuhören  

1. vor Einrichtung eines Schulversuchs ohne Antrag der Schule und vorzeitiger Beendigung 

eines Schulversuchs an einer Schule, 

 

2. vor Umwandlung der Schule in eine Versuchsschule ohne Antrag der Schule und vor 

Aufhebung des Versuchsschulstatus, 

 

3. vor Entscheidungen über die Schulorganisation, insbesondere die Erweiterung, Teilung, 

Zusammenlegung und Schließung der Schule ( § 146 ), das Angebot einer Vorklasse ( § 18 

Abs. 2), Standorte für den inklusiven Unterricht ( § 52 Abs. 2) sowie vor Entscheidungen über 

größere bauliche Maßnahmen,  

 

4. vor der Verlegung von Schulstufen oder -zweigen, Jahrgangsstufen oder einzelnen Klassen 

an eine andere Schule oder der Unterbringung von Schulstufen oder -zweigen, 

Jahrgangsstufen oder einzelnen Klassen in anderen Gebäuden außerhalb des Schulgeländes, 

 

5. vor wichtigen, die Schule betreffenden Entscheidungen des Schulträgers über 

Schülerbeförderung und Schulwegsicherung, 

 

6. vor Bildung und Änderung von Schulbezirken ( § 143 ) und Zusammenfassung des 

Unterrichts in Blockunterricht ( § 39 Abs. 4),  

 

7. vor der Namensgebung für die Schule ( § 142 ),  

 

8. vor der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben an der Schule ( § 84 Abs. 1),  
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9. vor der endgültigen Beauftragung der Schulleiterin oder des Schulleiters ( § 89 Abs. 3).  

 

(2) In allen Angelegenheiten, zu denen die Schulkonferenz anzuhören ist, steht ihr auch ein 

Vorschlagsrecht zu.  
 

Rechte der Mitglieder der Schulkonferenz  

Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamtkonferenz 

und deren Teilkonferenzen sowie der sonstigen Konferenzen der Lehrkräfte mit Ausnahme 

der Zeugnis- und Versetzungskonferenzen, der Konferenzen über Ordnungsmaßnahmen oder 

Maßnahmen zum Schutz von Personen und solcher Konferenzen, in denen ausschließlich 

Personalangelegenheiten der Lehrkräfte behandelt werden, sowie der Eltern- und 

Schülervertretung mit beratender Stimme teilzunehmen. Jedes Mitglied der Schulkonferenz 

kann sein Ersatzmitglied mit der Teilnahme beauftragen. Die Teilnahme an 

Tagesordnungspunkten, in denen Angelegenheiten beraten werden, die einzelne Mitglieder 

persönlich betreffen, ist nur mit Zustimmung der oder des Betroffenen zulässig.  

§ 4 

 Wahlgrundsätze 

 

(1) Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) durchgeführt. 

Wenn jeweils ein Viertel der Mitglieder der Gesamtkonferenz des Schulelternbeirats oder des 

Schüler- oder des Studierendenrats es beantragt, sind die Wahlen dieser Personengruppe nach den 

Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) durchzuführen. Die Wahlen sind geheim. Für die 

Stimmabgabe von Wählerinnen und Wählern mit Behinderungen gilt § 50 Landeswahlordnung in der 

Fassung vom 26. Februar 1998 (GVBl. I S. 101, 167), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Mai 

2015 (GVBl. S. 237), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

 

(2) Wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so soll der Wahlvorschlag mindestens 

doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie für die jeweilige Personengruppe 

Vertreterinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wählen sind. Auf dem Stimmzettel sind die 

Namen der Bewerberinnen und Bewerber anzukreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei zu 

kennzeichnen, für die die Wählerin oder der Wähler die Stimme abgeben will. Ungültig sind 

Stimmzettel, die ein auf die Person der Wählerin oder des Wählers hinweisendes Merkmal, einen 

Zusatz oder einen Vorbehalt enthalten. Es dürfen nicht mehr Namen angekreuzt oder 

gekennzeichnet werden, als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind. Gewählt sind die 

Bewerberinnen und Bewerber mit der höchsten auf sie entfallenden Stimmenzahl. Zwischen 

Bewerberinnen und Bewerbern, die dieselbe Stimmenzahl erhalten haben, findet eine Stichwahl 

statt. Ergibt sich bei der Stichwahl wieder Stimmengleichheit, so entscheidet das von der Wahlleiterin 

oder dem Wahlleiter zu ziehende Los. 
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(3) Wird in einer der in Abs. 1 genannten Personengruppen nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl gewählt, sind die Wahlvorschläge (Vorschlagslisten) innerhalb von 10 Tagen nach 

Erlass des Wahlausschreibens der oder dem Vorsitzenden der jeweiligen Personengruppe 

einzureichen; die Vorsitzende oder der Vorsitzende versieht die Wahlvorschläge in der Reihenfolge 

ihres Eingangs mit Ordnungsnummern (Vorschlag 1, usw.). Sind mehrere Wahlvorschläge gleichzeitig 

eingegangen, entscheidet das Los über die Reihenfolge. Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt 

so viele, muss jedoch mindestens so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie für die 

jeweilige Personengruppe Vertreterinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wählen sind. Der 

Wahlvorschlag muss von mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch von 

zwei Wahlberechtigten der Personengruppe unterzeichnet sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur 

einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die schriftliche Zustimmung der wählbaren Bewerberinnen oder 

Bewerber zur Aufnahme in den Vorschlag ist beizufügen. Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann 

nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, findet 

Mehrheitswahl statt. 

 

(4) Bei Verhältniswahl ist auf dem Stimmzettel die Vorschlagsliste (Wahlvorschlag) anzukreuzen oder 

in sonstiger Weise zweifelsfrei zu kennzeichnen, für die die Wählerin oder der Wähler die Stimme 

abgeben will; Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die Summen der auf die einzelnen Vorschlagslisten 

jeder Personengruppe entfallenden Stimmen werden nebeneinander gestellt und der Reihe nach 

durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so lange ein Sitz zugeteilt, 

bis alle der Personengruppe zustehenden Sitze verteilt sind. Ist bei gleichen Höchstzahlen nur noch 

ein Sitz zu verteilen, so fällt er der Vorschlagsliste zu, die andernfalls im Verhältnis zu ihrem Anteil an 

der Gesamtzahl der in der jeweiligen Personengruppe abgegebenen Stimmen am stärksten 

benachteiligt wäre. Satz 4 gilt entsprechend, wenn bei mehreren gleichen Höchstzahlen nur noch 

weniger Sitze zu verteilen als Höchstzahlen vorhanden sind. Innerhalb der Vorschlagslisten sind die 

Sitze auf die Bewerberinnen und die Bewerber in der Reihenfolge ihrer Benennung zu verteilen 


