
Wolfgang-Kubelka-Realschule  
Staatliche Realschule für Knaben 

Schondorf am Ammersee 
 19.09.2014 
 
Wahl des Elternbeirats an der Wolfgang-Kubelka-Realschule für die Amtszeit 2014/2016 
 
Einladung zur Wahlversammlung 
 
Diese Einladung dient als Nachweis der Wahlberechtigung und muss deshalb zur Wahl-
versammlung mitgebracht und bei der Stimmabgabe vorgelegt werden. 
 
Liebe Eltern, 
 

nach zweijähriger Amtszeit des Elternbeirats stehen Neuwahlen an. Den Mitgliedern des noch amtie-
renden Elternbeirats dürfen wir für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren dan-
ken. Im Namen des derzeitigen Elternbeirates laden wir Sie nach § 21 RSO (Realschulordnung) als 
Erziehungsberechtigte zur Wahlversammlung am Mittwoch, 01.10.2014, um 20:00 Uhr in die 
Aula unserer Schule ein. In dieser Wahlversammlung werden die 12 Mitglieder des Elternbeirats 
für die Amtszeit von Oktober 2014 bis September 2016 neu gewählt. Der Elternbeirat ist die Vertre-
tung der Erziehungsberechtigten aller Schüler unserer Schule und wirkt in zahlreichen Angelegenhei-
ten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, mit. 
Erziehungsberechtigte, die für eine Kandidatur zur Verfügung stehen, werden gebeten, ihre Bereit-
schaft auf dem Rücklaufzettel unten mitzuteilen. Weitere Erläuterungen zur Wahl finden Sie auf der 
Rückseite dieses Schreibens. 
 

Vor der Elternbeiratswahl wird um 18:00 Uhr für alle Erziehungsberechtigten der Siebtkläss-
ler eine Informationsveranstaltung bzgl. des Skilagers und des Fairplayer-Projekts angeboten. 
Gleichzeitig finden von 18:00 bis 19:00 Uhr die Elternabende der 9. Klassen statt. Für diese 
findet ab 19:00 Uhr in der Aula eine Informationsveranstaltung zum Thema Berufsfindung und 
Berufswahl in der Aula statt. 
 

Um 19:00 Uhr laden wir alle Eltern der 5. bis 8. und der 10. Klassen zu Klasseneltern-
abenden ein. Dabei werden Sie vom Klassenleiter über schulische, organisatorische und pädagogi-
sche Angelegenheiten informiert. Im Hinblick darauf, dass am allgemeinen Elternsprechtag der An-
drang erfahrungsgemäß sehr groß ist, legen wir Ihnen eine Teilnahme am Klassenelternabend sehr 
ans Herz. Hier können auch grundlegende und die gesamte Klasse betreffende Angelegenheiten, wie 
z.B. Klassenfahrten etc. besprochen werden. Zudem lernen sich die Eltern untereinander besser ken-
nen und es werden an diesem Abend je Klasse zwei Klassenelternsprecher gewählt, die das Bin-
deglied zum Elternbeirat der Schule darstellen. 
 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und verbleiben mit freundlichen Grüßen! 
Ihr Schulleitungsteam 
 
 
 
Günter Morhard Ursula Meisinger-Schmidt Christian Schmitz 
 
 

---------------------- Bitte bis spätestens Donnerstag, 25.09.2014 unterschrieben an den Klassenleiter zurückgeben.--------------------- 

 

Die Einladung vom 19.09.2014 zur Elternbeiratswahl und die Anlage habe ich/haben wir erhalten. 
 
Name und Vorname des Schülers: ……………………………………….………………………… Klasse: ……….. 
 
Ich stelle mich als Kandidat/in für die Wahl des Elternbeirates zur Verfügung Ja             Nein  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Datum , Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 
Informationen zur „Elternbeiratswahlversammlung“ 
 
Leitung: Die Wahlversammlung wird von Frau Feneberg, Mitglied des noch amtierenden El-
ternbeirates geleitet. 
In der Wahlversammlung werden die 12 Mitglieder des Elternbeirats aus der Mitte der Wahl-
berechtigten gewählt. Gewählt werden können auch nicht anwesende wählbare Personen, 
falls ihr Einverständnis für die Kandidatur vorliegt.  
Wählbar sind alle Wahlberechtigten mit Ausnahme der an unserer Schule unterrichtenden 
Lehrkräfte. 
Den Wahlvorstand bilden zwei von den Wahlberechtigten bestellte Personen sowie Frau 
Feneberg: 
 

Aufgabe des Wahlvorstandes ist es,  
 die Zulässigkeit der Wahlvorschläge zu prüfen, 
 die Vorschlagsliste der Kandidaten zu erstellen, 
 die Vorschlagsliste der Wahlversammlung bekannt zu geben, 
 das Wahlergebnis festzustellen und der Wahlversammlung bekannt zu geben, 
 eine Niederschrift über die Wahlversammlung zu erstellen. 
 

Die Wahl der Mitglieder des Elternbeirats erfolgt schriftlich und geheim in einem Wahlgang 
durch persönliche Stimmabgabe. 
 

Für jeden Schüler unserer Schule wird nur ein Stimmzettel ausgegeben. Beide Erziehungsbe-
rechtigte müssen also gemeinsam ihre Stimmen abgeben. Mit einem Stimmzettel können so 
viele Stimmen abgegeben werden, wie Mitglieder des Elternbeirats zu wählen sind, also 
zwölf. 
Erziehungsberechtigte mit mehreren Kindern an unserer Schule können ihrer Anzahl ent-
sprechend viele Stimmzettel abgeben. 
Enthält ein Stimmzettel Namen von nicht wählbaren Personen oder wurden mehr Stimmen 
abgegeben als Mitglieder des Elternbeirats zu wählen sind, so ist der Stimmzettel ungültig. 
Wird ein Kandidat in einem Stimmzettel mehrfach genannt, so darf er nur einmal gezählt 
werden.  
 

Als Mitglieder des Elternbeirats sind diejenigen Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

Wahlberechtigt sind alle Erziehungsberechtigten von Schülern (auch volljährigen) unserer 
Schule. 
 

Stimmberechtigt sind nur die bei der Wahl anwesenden Wahlberechtigten. 
 


