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Liebe Eltern, 
in den kommenden Wochen wird an der Realschule wieder der Elternbeirat gewählt. Die Wahl kann 
auch dieses Jahr nicht im Rahmen eines gemeinsamen Elternabends stattfinden, sondern wird als 
Briefwahl durchgeführt, da einige Elternabende virtuell und nicht an der Schule stattfinden 
 

Bitte kandidieren Sie! 
 
Leider löst sich der alte Elternbeirat nahezu auf, da viele der Eltern keine Kinder mehr an der Schule 
haben oder aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr kandidieren können. 
Das ist auch eine tolle Chance mit neuen Ideen und Engagement das Schulleben mitzugestalten.  
Deshalb werden neue Mitglieder für den Elternbeirat gesucht, Eltern die bereit sind, sich für die 
Schule und damit auch für ihre Kinder an der Schule zu engagieren. 
 
Wir möchten Sie auffordern und ermutigen, sich für dieses interessante Ehrenamt zur Verfügung zu 
stellen. Die gemeinsame Arbeit im Elternbeirat empfanden wir als interessant und bereichernd, aber 
auch wirksam für das Wohl unserer Kinder im Schulalltag. Dabei ist uns eine konstruktive, aber auch 
kritische Auseinandersetzung mit der Schulleitung wichtig. 
 
Jeder hat die Möglichkeit, seine Wunschkandidat(Inn)en oder sich selbst vorzuschlagen. 
 

Interesse? 
 
Dann teilen Sie uns bitte den Namen Ihres Kindes/ Ihrer Kinder, Klasse und eine kurze Darstellung 
Ihrer Person, die wir für eine Vorstellung der Kandidaten im Rahmen der Briefwahl verwenden 
können, mit. Bitte lassen Sie uns diese Unterlagen  
 

bis zum 03.10.2022 
 
zukommen. Gerne als E-Mail oder in Briefform durch Abgabe im Sekretariat. 
 

Ablauf der Briefwahl  
 
Für die Durchführung der Briefwahl werden Sie über den Schulmanager die Wahlunterlagen erhalten. 
Diese sind dann innerhalb von 1 Woche durch Sie oder ihre Kinder in die Wahlurne in der Schule 
abzugeben.  
 
 
 
Es verbleibt mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Schuljahr 
 
In Vertretung des noch amtierender Elternbeirats 
Sassa Bäumler  
(kommissarische Vorsitzende des Elternbeirates)  
  

http://www.elternbeirat-rs-herrsching.de/
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FAQ zum Elternbeirat 
 
Wie groß sollte der Elternbeirat sein? 
An unserer Realschule sollte er zwölf Personen umfassen. Da kaum jemand des alten Elternbeirats 
kandidieren wird, brauchen wir mindestens 12 engagierte Eltern, die ab und an einen Abend 
erübrigen können, um sich im Rahmen der seitens der Schulleitung ausdrücklich gewünschten 
Elternbeteiligung am Schulalltag mit den Belangen der Realschule zu befassen und bei 
Schulveranstaltungen zu unterstützen. 
 
Darüber hinaus braucht der Elternbeirat auch einen neuen Vorstand, bitte überlegen Sie, ob Sie auch 
daran Interesse hätten. 
 
 
Was macht der Elternbeirat? 
Der Elternbeirat ist das Bindeglied / Vermittler zwischen Eltern und Schulleitung. Er befasst sich mit 
Problemen, die von Eltern an ihn herangetragen werden und diskutiert diese mit der Schulleitung. Er 
wirkt bei allen Angelegenheiten, die für die Schule von Bedeutung sind, sowohl im Rahmen 
gemeinsamer Sitzungen als auch durch einen regelmäßigen Austausch beratend mit und steht dabei 
in engem Kontakt mit der Schulleitung. Bei Schulveranstaltungen unterstützen wir Familien, die sich 
schwer tun, die damit verbundenen Kosten zu tragen, im Rahmen unserer eigenen finanziellen 
Möglichkeiten. 
 
Der Elternbeirat hat zwei ständige Sitze im Schulforum. In den meisten Klassen wird zudem ein 
Klassenelternsprecher gewählt, der über die Klassenelternsitzung Kontakt sowohl zum Elternbeirat 
als auch zur Schulleitung hat und als Ansprechpartner für den Elternbeirat zur Informationsverteilung 
dient. 
 
Welche Rechte und Pflichten hat der Elternbeirat? 

• die Interessen der Eltern, der Schülerinnen und Schüler zu vertreten 

• den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und auszusprechen 

• das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften zu vertiefen 

• Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern mit der Schulleitung zu beraten  

• über die Verwendung von Lernmitteln zu beraten 

• Bei Verfahren, die zur Entlassung eines Schülers führen können, gehört zu werden 
 
Kann der Elternbeirat etwas erreichen? 
Im Laufe der letzten Jahre wurden aufgrund der Arbeit der Elternvertretung die Elternrechte deutlich 
klarer formuliert, die Mitsprachemöglichkeiten auf verschiedene Gebiete ausgeweitet. So können 
Elternbeiräte jetzt zum Beispiel auch in der Lehrerkonferenz zu wichtigen Themen Stellung nehmen 
und ihre Meinung dem gesamten Kollegium vortragen.  
 
Soll ich mich in den Elternbeirat wählen lassen?  
Die Mitgliedschaft im Elternbeirat bietet die Möglichkeit umfassend über die Belange der Schule 
informiert zu sein und mitbestimmen zu können. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Viele schätzen den 
engen Kontakt zur Schulleitung und zu Lehrkräften. Man wird umfassend informiert, lernt andere 
Eltern kennen und die Schule verliert an Anonymität. 
 
Welche Ämter hat der Elternbeirat zu vergeben?  
Der Elternbeirat ist ähnlich wie ein Verein organisiert. Es gibt die oder den ersten und zweiten 
Vorsitzenden, den Kassenwart, SchriftführerInnen und BeisitzerInnen, die sich zum Beispiel um die 
Website kümmern, dem Finanzrat angehören oder am Schulforum teilnehmen. 
 
Wann endet ein Amt im Elternbeirat? 
Die Mitgliedschaft endet nach 2 Jahren mit Ablauf der Amtszeit (Neuwahl), mit Ausscheiden des 
Kindes aus der Schule, der Niederlegung des Amtes oder der Auflösung des Elternbeirats.  



Wichtig: Bitte unterschreiben Sie auf jeden Fall die Einverständniserklärungen, wenn 
Sie sich zur Wahl stellen.  
___________________________________________________________________ 
 
Diese Rückmeldung ist bis spätestens 03.10.2022 an den Klassenleiter Ihrer Kinder 
zurückzugeben. Danach ist keine Nachmeldung mehr möglich, da die Wahlunterlagen 
vorbereit werden müssen. Schneller geht es, wenn Sie diesen Zettel eingescannt an 
den EB schicken (vorsitz@elternbeirat-rs-herrsching.de).  
 
 

Einverständniserklärung: 

Ich stelle mich für die Elternbeiratswahl der Staatlichen Realschule Herrsching für die 
Wahlperiode 2022 bis 2024 zur Wahl: 

  

 Name, Vorname, E-Mail, Telefonnummer 

 

 Adresse 

 

 Ort, Datum      Unterschrift 

 
Vorschlagsliste für weitere Kandidaten (bitte leserlich 
schreiben): 
 
 

 Name, Vorname des Elternteils     Name und Klasse des Kindes 

 

 

 Name, Vorname des Elternteils     Name und Klasse des Kindes 

 
Einverständniserklärung (DSGVO): 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten ausschließlich für den Zweck der 
Elternbeiratswahl vom Elternbeirat eingesehen und verwendet werden dürfen. Sollten Namen 
weitere Kandidaten genannt sein, erfolgt dies mit Zustimmung der genannten Personen. 
 
 
 Ort, Datum      Unterschrift 

 

Kurzer Steckbrief / Vorstellung 

mailto:eb-jsr@gmx.de

