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Wahl des Elternbeirats für die Wahlperiode 2020-2022 

 

Liebe Eltern, 

der Elternbeirat ist die Vertretung der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler 

sowie der früheren Erziehungsberechtigten volljähriger Schülerinnen und Schüler einer Schule 

(Art. 65 BayEUG). Die Amtszeit des Gremiums beträgt zwei Jahre – die aktuelle Wahlperiode 

endet in diesem Herbst, so dass wir nun wieder eine Wahl abhalten müssen. Der Großteil der 

bisherigen Elternbeiratsmitglieder stellt sich wieder zur Wahl und hofft, in den letzten beiden 

Jahren Ihr Vertrauen soweit erfüllt zu haben, dass Sie den Kandidaten Ihre Stimmen geben.  

Nicht zuletzt aber, weil Mitglieder aus dem Gremium ausscheiden, z.B. wenn das Kind das 

Abitur bestanden hat, braucht der Elternbeirat immer wieder „Nachersatz“. Deshalb sind wir 

auch nicht auf die vorgesehenen zwölf Mitglieder beschränkt, sondern können bis zu vier wei-

tere beratende Mitglieder berufen, die zugleich als Nachrücker fungieren. 

Wie erfolgt die Wahl? 

Bisher haben wir die Wahl immer als „Präsenzwahl“ abgehalten, entweder im Rahmen eines 

Vortrags oder vor einem Elternabend. Aufgrund der besonderen Situation, aber auch, um die 

digitalen Möglichkeiten zu fördern, hat sich der Elternbeirat dieses Jahr für eine Online-Wahl 

entschieden, die – vorbehaltlich der Überprüfung durch die schulische Datenschutzbeauftragte 

– noch vor den Herbstferien stattfinden soll.  

So viel aber vorab: wer nicht online wählen möchte, kann dies auch nach wie vor noch „ana-

log“. Nähere Informationen werden wir Ihnen noch zukommen lassen. 

Wie stellen sich die Kandidaten vor? 

Bisher war es ganz einfach – am Tag der Wahl hatten alle Kandidaten die Möglichkeit, sich 

vor den Wählern kurz persönlich zu präsentieren. Dieses Mal erhalten Sie von uns kleine 

Steckbriefe der Kandidaten, damit sich die Wähler ein Bild machen können, wem sie ihre Stim-

men geben. 

Wer sind die Kandidaten? 

Das ist nun der Punkt dieses Schreibens. Sicher stellt sich der größte Teil der bisherigen El-

ternbeiratsmitglieder zur Wahl. Aber was wäre eine Wahl, wenn man keine Auswahl hat? Au-

ßerdem ist der oben beschriebene Nachersatz immens wichtig. Deshalb bitten wir Sie: wenn 

Sie Interesse an der Mitarbeit im Elternbeirat haben, stellen Sie sich zur Wahl! Die Aufgaben 

des Elternbeirats unterteilen wir in einzelne Teams, so dass niemand allzu viel Arbeit alleine 

stemmen muss. Je größer das einzelne Team ist, umso mehr kann die Aufgabe verteilt wer-

den. Informationen über die Arbeit im Elternbeirat kann Ihnen jedes aktuelle Mitglied geben. 
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Wenn Sie sich zur Wahl stellen möchten, benötigen wir einen kurzen Steckbrief, der (neben 

Ihrem Namen) kurz die Motivation zur Mitarbeit im Elternbeirat beinhalten sollte. Sicher ist für 

die Wähler*innen interessant, ob Sie Erfahrung in der Gremienarbeit, sei es Elternbeirat, Kom-

munalpolitik oder Verein, haben. Wichtig für einen Steckbrief ist natürlich auch ein Foto. 

Bis wann muss ich meine Bewerbung abgeben? 

Wir bitten um Übermittlung Ihres Steckbriefes bis spätestens Mittwoch, 14.10.2020 an die 

Emailadresse elternbeirat@ovtg.gauting.de. Die Steckbriefe werden während des Zeitraums 

der Präsenzwahl einsehbar sowie im Zeitraum der Onlinewahl auf der Seite des Wahl-Moduls 

abrufbar sein. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihr  

Elternbeirat am Otto-von-Taube-Gymnasium 
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