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Ablauf der Elternbeiratswahl 
 
 
Liebe Eltern, 
 
seit dem Schuljahr 2019/20 wird der Elternbeirat alle zwei Jahre gewählt und ist dann für die 
kommenden zwei Jahre im Amt. Der Elternbeirat wird auch nicht mehr aus dem Kreis der 
Klassenelternsprecher gewählt, sondern jeder Elternteil, der Interesse hat, kann aktiv an der Wahl 
teilnehmen und sich wählen lassen. 
 
In diesem Schuljahr ist also wieder eine Elternbeiratswahl vorgesehen.  
Aus Pandemiegründen ist in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung an der Schule möglich. Die 
Wahl wird als Online-Wahl und alternativ als Briefwahl angeboten und findet in der Woche vom 11. 
bis 16. Oktober statt. 
 
Sie erhalten dazu im Vorfeld über die Klassenlehrerinnen, bzw. die Klassenlehrer einen 
„Wahlschein“ in Papierform. Damit können Sie sich entweder online anmelden und wählen oder 
damit eine Briefwahl durchführen. Wenn Sie sich für die Briefwahl entscheiden, geben Sie einfach 
Ihre Stimme ab, stecken das Blatt in einen Umschlag und geben Sie es im Sekretariat ab, bzw. 
werfen es in den Briefkasten. 
 
Der Ablauf der Wahl ist auf dem Wahlschein erklärt. 
 
Für die Wahl, ob als Briefwahl oder online, brauchen wir in erster Linie aber Kandidaten. 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Verbindungsstück zwischen den Eltern und der Schule, bzw. der 
Schulleitung. Der Elternbeirat trifft sich regelmäßig, um Aktionen an der Schule zu besprechen, zu 
unterstützen und eigene Ideen einzubringen.  
 
Selbstverständlich ist es für viele von Ihnen schwierig, Familie, Beruf und nun auch noch die 
Mitwirkung im Elternbeirat unter einen Hut zu bekommen. Bitte lassen Sie sich davon aber nicht 
abhalten, mitzuwirken. Selbst wenn Sie nicht an Sitzungen teilnehmen können, erhalten Sie die 
notwendigen Informationen durch Ab- und Aussprachen im Vorfeld und in der Nachbereitung. 
Wenn Sie Interesse haben und uns durch Ihre Mitwirkung unterstützen möchten, bitten wir um 
Rückmeldung bis 10. Oktober 2021 an Simone Reicheneder (Elternbeirat): Reicheneder-
Simone@web.de oder Stefanie Horinek (Schulleitung): Stefanie.Horinek@schule.bayern.de 
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung und hoffen auf interessierte Eltern und eine hohe 
Wahlbeteiligung! 
 
 
 
 
 
 
gez. Stefanie Horinek      gez. Simone Reicheneder 
Rektorin        Vorsitzende Elternbeirat GS 
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