
Informationen zum Elternbeirat der Schule Schloss Salem 

Der Elternbeirat ist die gewählte Vertretung der Eltern der Schüler der Schule 
Schloss Salem. Er wird für jeweils drei Jahre gewählt und gegebenenfalls durch 
Nachwahlen unter der Wahlperiode ergänzt. Der Elternbeirat wählt aus seiner 
Mitte eine(n) Elternbeiratsvorsitzende(n) und einen Stellvertreter(in). Der 
Elternbeirat tagt in regelmäßigen Abständen 3 – 4-mal im Schuljahr, jedoch 
mindestens einmal in jedem Schulhalbjahr. 

Der Elternbeirat ist ein selbständiges Organ und versteht sich als Bindeglied 
zwischen Eltern einerseits und Schule/Internat andererseits. Die Probleme bzw. 
Themen werden am Anfang des Schuljahres definiert und dann von den 
Elternbeiratsmitgliedern im Zusammenwirken mit der Schule bearbeitet. 
Erkenntnisse und Erfahrungen in den Sitzungen werden in einem Protokoll 
festgehalten. 

In den Sitzungen des Elternbeirates werden internatliche und schulische Themen 
behandelt sowie über die Arbeit in den Jahrgangsstufen berichtet, um den 
Austausch zwischen diesen zu fördern. Anliegen und Anregungen der Schulleitung 
werden diskutiert und über aktuelle Ereignisse, Maßnahmen und Veränderungen 
informiert, die das Schul- und Internatsleben betreffen und von allgemeiner 
Bedeutung sind. Regelmäßig referieren die Geschäftsleitung der Schule Schloss 
Salem und die Stufenleiter zu aktuellen Themen. Dadurch wird ein 
Informationsstand erreicht, der es den Elternvertretern ermöglicht, kompetenter 
Ansprechpartner für die Elternschaft zu sein. 

Der Elternbeirat unterstützt die Schule bei der Umsetzung ihrer Ziele, Ideale und 
Visionen und begleitet sie im Interesse von Schule, Eltern und Schülern.  Grundlage 
hierfür ist eine vertrauensvolle, konstruktive und von gegenseitigem Respekt 
getragene Zusammenarbeit des Elternbeirates mit der Gesamtleitung, den zwei 
Internatsleitern und dem Vorstand des Internatsvereins. 

Durch den steten Gedankenaustausch, die Weitergabe des Sachstandes und der 
Erkenntnisse über Themen, die das Gemeinwesen der Schule Schloss Salem 
betreffen sowie durch ein offenes Gesprächsklima der Elternbeiratsmitglieder 
untereinander, kann der Elternbeirat Akzente innerhalb der Schule setzen und 
Anregungen geben. 

Der Elternbeirat vertritt die pädagogischen und erzieherischen Ziele der Schule 
Schloss Salem nicht nur innerhalb der Elternschaft, sondern auch in der 
Öffentlichkeit. 

Informationen über die aktuelle Zusammensetzung des Elternbeirats sind dem 
schuljährlich erscheinenden Adressheft und der Website der Schule Schloss Salem 
zu entnehmen. 
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