
Grundschule an der Baumgartenstraße 

Baumgartenstr.7 83607 Holzkirchen Tel. 08024/47726-0 Fax -29 sekretariat@gs-holzkirchen.de 

Einladung zur Elternbeiratswahl 

 

Liebe Eltern, 

seit Oktober 2016 gelten für die Bildung des Elternbeirats neue schulrechtliche 
Bestimmungen (BaySchO §12ff, §13u.14 sowie BayEUG Art. 66):  

• So ist der Elternbeirat als die Vertretung aller Erziehungsberechtigten der Schüler und 

Schülerinnen unserer Grundschule in einer Wahlversammlung unmittelbar von allen 

Erziehungsberechtigten zu wählen. Er wird also nicht mehr nur von den Klassenelternsprechern 

gewählt, sondern von allen Erziehungsberechtigten.  

• Außerdem: Jeder Erziehungsberechtigte, der wenigstens ein Kind an unserer Schule hat, darf 

sich zur Wahl für dieses Amt aufstellen lassen. (Es müssen also nicht mehr nur die 1. 

Klassenelternsprecher sein, so wie es bisher gefordert war.) Die gewählten 

Klassenelternsprecher stellen für den Elternbeirat ein wichtiges Bindeglied zu den Eltern dar, 

weswegen ihre Kandidatur für die Elternbeiratswahl natürlich sehr zu begrüßen wäre!  

• Auch die Anzahl der Elternbeiratsmitglieder ist neu. So ist für je 15 Schüler ein 

Elternbeiratsmitglied zu wählen. Es sollen aber mindestens 5 und höchstens 12 Mitglieder sein. 

Für unsere Schulgröße sind also 12 Eltern zu wählen. 

Wie bisher dauert die Amtszeit des Elternbeirats 1 Jahr (von der Wahl bis zur Wahl des 
neuen Beirats im neuen Schuljahr; außer das Kind verlässt die Schule). Das Wahlverfahren 
wird in einer Wahlordnung geregelt. Die Aufgaben des Elternbeirats sind im Wesentlichen (s. 
Art. 65 Bay EUG): 

• das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften im Sinne des gemeinsamen Bildungs- und 

Erziehungsauftrags zu vertiefen 

• die Interessen der Eltern für die Bildung und Erziehung der Schüler zu wahren 

• den Eltern in besonderen Veranstaltungen Gelegenheit zur Unterrichtung und zur Aussprache zu 

geben 

• Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten 

• bei vielen anderen Entscheidungen in der Schule mitzuwirken (z.B. bei Abweichungen von 

Sprengelgrenzen, …) 

Wenn Sie gerne direkt an der Weiterentwicklung unserer Schule mitwirken wollen, dann 
nützen Sie die Gelegenheit dazu am Donnerstag, 30.09.2021 um 19.30 Uhr in der Aula 
unserer Grundschule. Das Programm für diesen Abend bietet Informations- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten! Folgende Tagesordnungspunkte sind gedacht: 

1. Begrüßung und kurzer Rückblick des Elternbeirats auf das vergangene Schuljahr  

2. Vorstellung der Eltern, die sich für die Elternbeiratswahl zur Verfügung stellen 

3. Wahl des Elternbeirats 

4. Termin für 1. Sitzung des Elternbeirates => 19.10.21 um 19 Uhr in der Aula – hier wird der 

Bürgermeister zum Thema Luftfilter Stellung nehmen! 

Wenn Sie bereit wären für den Elternbeirat zu kandidieren, dann können Sie das gerne 
schon jetzt unter elternbeirat.gs.holzkirchen@gmail.com mitteilen. Ansonsten können Sie 
sich auch an dem Abend direkt für die Wahl aufstellen lassen. Falls Sie sich aufstellen 
lassen wollen, aber an diesem Termin verhindert sind, müssen Sie bitte vorab ihre 
Kandidatur schriftlich erklären. Der noch amtierende Elternbeirat steht gerne für Fragen unter 
genannter email-Adresse zur Verfügung.  

 Bitte beachten Sie beim Betreten des Schulgebäudes die MASKENPFLICHT und 
die Abgabe der SELBSTAUSKUNFT als Sicherheitsmaßnahme (auf der 
Homepage oder über den Klassenlehrer)! 

Vielen Dank! 

Auf Ihr Kommen freuen sich 

Schulleitung    und            Vertreter des bisherigen Elternbeirats 

 

 



Grundschule an der Baumgartenstraße 

Baumgartenstr.7 83607 Holzkirchen Tel. 08024/47726-0 Fax -29 sekretariat@gs-holzkirchen.de 

Anlage zum Elternbrief „Einladung zur Elternbeiratswahl“ 

 

=> Bitte diese Seite über die Klassenlehrkraft bis spätestens  

Freitag, den 24.09.2021, an die Schule zurückgeben. 

 

Schüler _________________________________ Kl.________ 

 

Den Elternbrief zur Wahl des Elternbeirats habe ich/ haben wir erhalten. 

Ich / Wir werden   O   kommen / O   nicht kommen. 

(bitte entsprechend ankreuzen) 

 Bitte beachten Sie beim Betreten des Schulgebäudes die MASKENPFLICHT und die 
Abgabe der SELBSTAUSKUNFT als Sicherheitsmaßnahme (dieses Formular finden 
Sie auf der Homepage oder erhalten es ggf. über den Klassenlehrer)! 

 

Holzkirchen, ___.09.2021       __________________________ 

           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

O   Ich stelle mich für das Amt des Elternbeirats zur Wahl: 

  

Name: ____________________________________________ 

Anschrift: 

__________________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________ 

Email: ____________________________________ 

 

 

Holzkirchen, ___.09.2021       __________________________ 

          Unterschrift des Wahlkandidaten 

 

 

 


