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______________________________________________________________________________ 

 

Einladung zur Elternbeiratswahl 

 

                                                                                                              München, im September 2019 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

hiermit erhalten Sie genaue Informationen zum Ablauf der Elternbeiratswahl.  

Im Folgenden zitiere ich aus dem Schreiben der Rechtlichen Leitung des Staatlichen Schulamts 

(Hervorhebungen von mir): 

 

„Nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayEUG ist bei Grund- und Mittelschulen für je 15 Schülerinnen und 

Schüler ein Mitglied des Elternbeirats zu wählen. Der Elternbeirat hat jedoch mindestens fünf und 

höchstens zwölf Mitglieder. Stellt sich keine ausreichende Anzahl von Bewerberinnen/Bewerbern 

zur Verfügung, kann der Elternbeirat auch aus weniger Mitgliedern bestehen. Es ist auf die 

Schülerzahl am Wahltag (einschließlich der Schülerinnen und Schüler der Übergangsklassen) 

abzustellen.  

Wahlberechtigt sind alle anwesenden Erziehungsberechtigten, auch die Klasseneltern-

sprecherinnen und Klassenelternsprecher. Für jedes die Schule besuchende Kind wird ein 

Stimmzettel ausgegeben. Auf dem Stimmzettel können maximal so viele Stimmen abgegeben 

werden, wie Mitglieder des Elternbeirats zu wählen sind (bei uns also 12).  

Für jeden Bewerber darf nur eine Stimme abgegeben werden. Wahlvorschläge können bei dem 

noch amtierenden Elternbeirat eingereicht und in der Wahlversammlung auch noch ergänzt 

werden. Die endgültige Aufstellung der Bewerberinnen/Bewerber erfolgt unmittelbar in der 

Wahlversammlung.  
Eine Briefwahl ist nicht zulässig, da hierfür keine gesetzliche Grundlage vorhanden ist. (….) Über 

die Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese enthält den wesentlichen Gang der Wahl und 

die Feststellung des Wahlergebnisses (§ 13 Abs. 5, § 14 Abs. 2 BaySchO).“ 

 

Ich lade Sie hiermit für den 24.9. um 19:00 zur Elternbeiratswahl im Werkraum (Erdgeschoss 

Neubau hinten in der Halle links) ein. Wenn Sie sich zur Wahl stellen möchten, bitte ich Sie, um 

18:45 zu kommen oder Herrn Labouvie (EB-Vorsitzender) oder Frau Wirner (Stellvertreterin) 

schon vorab per Mail über Ihr Vorhaben zu informieren (labdom@web.de oder 

friederike.wirner@gmx.de). 

 

Im Anschluss ab 19:30 treffen sich die KlassenelternsprecherInnen und der neu gewählte 

Elternbeirat im Lehrerzimmer (ebenfalls Erdgeschoss, nach der ersten Glastür links) zur ersten 

Sitzung, an der die Schulleitung auch teilnehmen wird. 

 

In der Hoffnung auf eine rege Teilnahme verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Andrea Fischer, Rektorin 

 
 

Anlage: 

Stimmzettel, bitte ausdrucken und mitbringen 

 

http://www.gs-haimhauser.musin.de/
mailto:gs-haimhauserstr-23@muenchen.de
mailto:labdom@web.de


Grundschule an der Haimhauserstraße  

Stimmzettel zur Wahl des Elternbeirats an der im Schuljahr 2019/20 

(Bitte ausdrucken und zur Wahl mitbringen) 

Auf dem Stimmzettel können maximal so viele Stimmen abgegeben werden, wie Mitglieder des 

Elternbeirats zu wählen sind (bei uns also 12). 
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