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RICHTLINIEN FÜR DIE ELTERNBEIRATSWAHL 
in institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 
 

 

I. Termin: 
 

Die Leitung einer institutionellen Einrichtung hat binnen 8 Wochen ab Beginn des Kinderbetreu-

ungsjahres einen Elternabend durchzuführen. Dieser ist der oder den erziehungsberechtigten 

Person(en) mindestens zwei Wochen vorher anzukündigen. 

Eine schriftliche Einladung aller Eltern bzw. Erziehungsberechtigten wird empfohlen. 

Auf den Aushang im Kindergarten (mindestens zwei Wochen vorher) kann auch bei schriftlicher 

Einladung nicht verzichtet werden! 

 

Es empfiehlt sich, über die Teilnehmerzahl bereits vorher im Klaren zu sein: 

a)  durch persönlichen Elternkontakt 

b)  durch Einladung mit Rückmeldung (ich komme, ich bin bereit mitzuarbeiten) 

c)  durch Liste zum Eintragen neben dem Aushang. 

 

Da dieser Elternabend für die gesamte Elternschaft einzuberufen ist, kann sich die Frage nach 

einem geeigneten Raum stellen. Wo kein solcher vorhanden ist, muss früh genug geklärt wer-

den, wo die Zusammenkunft stattfindet (Angabe bereits auf dem Aushang 14 Tage vorher). 

 

 

II. Vorbereitung des Elternabends: 

 

1) Anwesenheitsliste vorbereiten 

 

MUSTER: 

Anwesenheitsliste 

 

Einrichtung …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Elternabend im Kinderbetreuungsjahr ………………………………………………………………………………………. 

am ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

2 

Name des Kindes Anwesend als Eltern bzw. 

Sonstige Erziehungsberechtigte 

  

  

  

  

 

Vor Beginn der Wahl muss geklärt werden, wie viele Anwesende, bzw. Wahlberechtigte es gibt. 

 

2) Wer ist stimmberechtigt? 

 

Eltern: wenn beide kommen, haben sie pro Kind eine Stimme „... dabei ist je Kind der anwe-

senden Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten, das den Kindergarten besucht, eine 

Stimme zu rechnen“ (Salzburger Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 2019 § 24 Abs 4), für 

den nicht anwesenden Elternteil hat der anwesende Ehepartner keine zusätzliche Stimme! 

Erziehungsberechtigte: bei der Anmeldung des Kindes darauf achten, dass der (ev. die) Erzie-

hungsberechtigten festgestellt werden und die Erziehungsberechtigung auch nachgewiesen 

wird. 

 

III. Durchführung des Elternabends: 

 

1) Information über die Möglichkeit, einen Elternbeirat einzurichten und über dessen Aufga-

ben. 

 

2) Abstimmung, ob ein Elternbeirat für  

    das laufende Kinderbetreuungsjahr eingerichtet werden soll, auf zwei Arten möglich: 

a) mit Handzeichen: geht schneller, bei großer Anzahl unsicher 

b) mit Stimmzettel ja/nein: dauert länger, kann jedoch in Ruhe abgeklärt werden und ist 

anonym. 

 

 

Entscheidet sich die Mehrheit der anwesenden erziehungsberechtigten Personen im Rahmen des 

Elternabends dafür, ist ein Elternbeirat einzusetzen. Der Elternbeirat besteht aus dem oder der 

Vorsitzenden, seinem oder ihren Stellvertreter und einem weiteren Mitglied. Die erziehungsbe-

rechtigten Personen wählen aus ihrer Mitte drei Vertreter in den Elternbeirat, dieser wählt aus 

seiner Mitte die oder den Vorsitzende(n) sowie die Stellvertretung (Salzburger Kinderbildungs–

und –betreuungsesetz 2019, § 24 Abs 4). 

 

Bei Stimmengleichheit kommt es nicht zur Einsetzung eines Elternbeirates. 

 

 

Möglichkeiten der Kandidatenauswahl 

 

• Es besteht die Möglichkeit, bereits in den Tagen vorher Erkundigungen einzuholen, wer    

von den Eltern grundsätzlich bereit wäre, im Elternbeirat mitzuarbeiten. 

• Durch Vorstellung der Eltern am Elternabend können mögliche Kandidaten und Kandidatin-

nen für den Beirat gefunden werden. 

• Auch Vorschläge aus der Elternschaft können eingebracht werden. 
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3) Vor der Wahl 

 

• Die Kandidaten für die Wahl sollen die Möglichkeit haben, sich ausreichend vorzustellen 

und ihre Bereitschaft oder Ablehnung der Mitgliedschaft beim Elternbeirat zu erklären. 

• Kann vorausgesetzt werden, dass bereits durch schriftliche Vorinformation bekannt  

ist, welche Möglichkeiten der Beirat bietet, können diese nochmals verlesen werden. An-

schließend kann zur Wahl geschritten werden. 

• Wird erst beim Elternabend genau informiert, muss Zeit zum Gespräch und für Anfragen 

eingeräumt werden. 

 

Vor dem Wahlgang wird nochmals die Zahl der Stimmberechtigten sowie der zu wählenden Bei-

ratsmitglieder bekanntgegeben (am besten schriftlich auf Tafel, Papier oder Overhead). Es 

wählen alle, auch jene, die vorher gegen einen Beirat gestimmt haben. Sie haben ja die Mög-

lichkeit, leere Stimmzettel abzugeben (pro Kind ist eine Stimme möglich)! Es müssen mindes-

tens drei Kandidaten/Kandidatinnen vorhanden sein, bei nur zwei kommt die Wahl nicht zu-

stande. 

 

4) Wahl des Elternbeirates 

 

Die Eltern (Erziehungsberechtigten) wählen aus ihrer Mitte für je angefangene  

20 Kinder einen, mindestens aber drei Vertreter in den Elternbeirat. Für jedes Beiratsmitglied 

kann auch ein Stellvertreter gewählt werden. 

Wahlleiterin ist in der Regel die Leiterin der Einrichtung. Es besteht aber kein Einwand, wenn 

die Eltern aus ihrer Mitte einen Wahlleiter/Wahlleiterin bestimmen. 

 

5) Nach der Wahl 

 

Nach der Auszählung der Stimmen werden die gewählten Kandidaten und Kandidatinnen der 

Reihe nach aufgelistet und gefragt, ob sie die Wahl annehmen, bei nur zwei sich bereit erklä-

renden Gewählten gibt es den Beirat nicht! 

 

Nach Feststehen der Mitglieder des Beirates sollen diese bedankt werden und die Gelegenheit 

haben, so dies noch nicht ausreichend geschehen ist, sich vorzustellen. 

Es soll darauf hingearbeitet werden, dass der Beirat noch am selben Abend bekannt gibt, wen 

er als Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter ernannt hat. 

Die Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter geschieht durch die Mitglieder des Eltern-

beirates, nicht durch die anwesenden Eltern oder Erziehungsberechtigten!  

 

Klar zum Ausdruck kommen muss auch, dass von nun an der Beirat für Wünsche und Anregungen 

zuständig ist und in den im Gesetz verankerten Belangen lediglich Empfehlungen beschließen 

kann. 

 

Ebenso ist es wichtig, dass die Leiterin gut verdeutlicht, dass der Elternbeirat zu seinen Sitzun-

gen den Kindergartenrechtsträger, die Kindergarten-leiterin, die Kindergärtnerinnen und die 

sonstigen Betreuungspersonen unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen hat. 

Zur Information gebracht werden muss auch,dass der Elternbeirat vom Rechtsträger oder der 

Leitung der Einrichtung vor Entscheidungen, die den Betrieb der Einrichtung wesentlich berüh-

ren, wie etwa der Durchführung eines Pilotprojektes nach § 12, zu informieren ist. 
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6) Das Protokoll 

 

Der gesamte Wahlvorgang muss protokolliert werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, 

dass bei der Stimmenauszählung und deren Bekanntgabe keine Fehler unterlaufen. 

Es empfiehlt sich, das Protokoll in der Einrichtung aufzulegen, neben dem Ergebnis des Eltern-

beirates anzuschlagen, oder die Eltern schriftlich davon in Kenntnis zu setzen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Wahlvorgang verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt! 

Es ist daher nicht zu empfehlen, ein weiteres umfassendes Thema auf das Programm zu setzen. 

Als günstigst hat sich herausgestellt, nach einer Einleitung, die auch dem gegenseitigen Kennen-

lernen dienen kann und einer Bekanntgabe der vorgesehenen Programmpunkte gleich zum 

Hauptpunkt des Abends = „Wahl des Elternbeirates“ überzugehen. 

Allerdings muss die Leiterin dafür sorgen, dass im Falle der Ablehnung eines Beirates noch ein 

Ersatzprogramm vorhanden ist. 

 

Bei institutionellen Einrichtungen mit mehreren Organisationsformen wird ein gemeinsamer El-

ternbeirat befürwortet. 
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Mitwirkung und Pflichten der erziehungsberechtigten Person(en) 
 

§ 24 

(1) Die erziehungsberechtigte(n) Person(en) hat bzw haben mit dem Rechtsträger, der Leitung 

und dem pädagogischen Personal zusammenzuarbeiten und 

 1. die in der Betreuungsvereinbarung festgelegten Pflichten wahrzunehmen; 

 2. ihr Kind im noch nicht schulpflichtigen Alter in die Einrichtung zu bringen, dort 

persönlich in die Obhut des pädagogischen Personals zu übergeben und von dieser rechtzeitig 

abzuholen bzw einen dazu Bevollmächtigten zu benennen; 

 3. dafür zu sorgen, dass ihr bzw sein Kind während des Besuchs der institutionellen 

Einrichtung keine weltanschaulich oder religiös geprägte Bekleidung, die mit der Verhüllung des 

Hauptes verbunden ist, trägt (§ 13 Abs 1); 

 4. dafür zu sorgen, dass ihr bzw sein Kind die Einrichtung entsprechend der festge-

setzten Öffnungs- oder der vereinbarten Besuchszeiten besucht; 

 5. dafür zu sorgen, dass ihr bzw sein besuchspflichtiges Kind (§ 22) seiner Besuchs-

pflicht nachkommt und bei dessen Verhinderung umgehend die Leitung oder die gruppenfüh-

rende pädagogische Fachkraft zu benachrichtigen; 

 6. die Leitung über anzeigepflichtige Krankheiten ihres bzw seines Kindes oder von 

mit diesem im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen unverzüglich zu verständigen und es 

im Krankheits-fall vom Besuch der Einrichtung fernzuhalten, bis keine Gefahr einer Ansteckung 

anderer Kinder oder des pädagogischen Personals der Einrichtung mehr besteht; und 

 7. den vom Rechtsträger festgesetzten Kostenbeitrag für den Besuch der institutio-

nellen Einrichtung regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten. 

 

(2) Die Rechtsträger sowie das pädagogische Personal einer institutionellen Einrichtung haben 

bei Erfüllung ihrer (pädagogischen) Aufgaben einen regelmäßigen Austausch mit der oder den 

erziehungsberechtigten Person(en) sicherzustellen. 

 

(3) Die Leitung einer institutionellen Einrichtung hat binnen 8 Wochen ab Beginn des Kinderbe-

treuungsjahres einen Elternabend durchzuführen. Dieser ist der oder den erziehungsberechtig-

ten Person(en) mindestens zwei Wochen vorher anzukündigen. Weitere Elternabende können 

bei Bedarf abgehalten werden. 

 

(4) Entscheidet sich die Mehrheit der anwesenden erziehungsberechtigten Personen im Rahmen 

des Elternabends dafür, ist ein Elternbeirat einzusetzen. Der Elternbeirat besteht aus dem oder 

der Vorsitzenden, seinem oder ihren Stellvertreter und einem weiteren Mitglied. Die erzie-

hungsberechtigten Personen wählen aus ihrer Mitte drei Vertreter in den Elternbeirat, dieser 

wählt aus seiner Mitte die oder den Vorsitzende(n) sowie die Stellvertretung. Der Elternbeirat 

kann der Leitung der Einrichtung Vorschläge unterbreiten, Empfehlungen aussprechen und Be-

schwerden mitteilen; diese hat den Rechtsträger davon in Kenntnis zu setzen. Der Elternbeirat 

ist vom Rechtsträger oder der Leitung der Einrichtung vor Entscheidungen, die den Betrieb der 

Einrichtung wesentlich berühren, wie etwa der Durchführung eines Pilotprojektes nach § 12, zu 

informieren. 

 

(5) Erziehungsberechtigte Personen können nach Maßgabe ihrer Bereitschaft von der gruppen-

führenden pädagogischen Fachkraft als Begleitperson (zB bei Ausflügen, Feste, Veranstaltun-

gen) eingesetzt werden. Begleitpersonen ist nachweislich eine schriftliche Information über ihre 

Aufsichtspflicht im Sinn des § 23 und über die allfälligen Folgen ihrer Verletzung zur Kenntnis zu 

bringen. 
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P  R  O  T  O  K  O  L  L 
zur  Konstituierung  eines  Elternbeirates 

 
im  Kinderbetreuungsjahr  __________ 

 

 

 

 

Name der Einrichtung:  __________________________________________________________ 

 

Anzahl der Gruppen:  ____________________________________________________________ 

 

Name der Leitung:  ______________________________________________________________ 

 

Termin:  _______________________________________________________________________ 

 

Zahl der Anwesenden:  ___________________________________________________________ 

 

davon stimmberechtigt:  __________________________________ 

 

 

E  r  g  e  b  n  i  s  : Ja–Stimmen    Nein–Stimmen ungültig 

 

    ___________      ___________          __________      

 

Elternbeirat  kam  zustande:     j a      n e i n 

 

 

Bei Konstituierung, Anzahl der Elternvertreter:  _______________ 

 

Vorsitzende(r):  __________________________________________ 

 

Stellvertreter(in):  ________________________________________ 

 

Mitglieder: 

 

 

 

 

 

 

Datum:  ________________ 

 

 

Unterschrift der Leitung:  _________________________________ 

 


