Merkblatt für die Wahl der Klassenvertreter/innen
Wiederwahl
-

Das Traktandum vor dem Elternabend mit der Klassenlehrperson kurz besprechen und
in die Einladung aufnehmen, z. B. Bestätigung der Klassenvertreter/innen.

-

Wenn du dich als Klassenvertreter/in wieder zur Verfügung stellen möchtest, dann
kommuniziere dies am Elternabend und lass dir deine Wiederwahl durch die
Zustimmung der anderen Klasseneltern bestätigen. Sollten neue Eltern dazu gekommen
sein, dann stell dich diesen vorher bitte kurz vor.

Neuwahl
-

Wenn du dich gegen ein weiteres Amtsjahr entschieden hast, dein Kind in eine neue
Klasse kommt oder von der Schule abgeht, bist du für die Wahl der neuen
Klassenvertreter/innen in deiner ehemaligen Klasse zuständig.

-

Nimm bitte Kontakt mit der Lehrperson auf und kläre ab, wann der Elternabend geplant
ist und zu welchem Zeitpunkt die Wahl stattfinden soll.

-

Mit der Einladung zum Elternabend wird ein sogenanntes Vorabklärungsbeiblatt zur
Wahl verteilt. Darauf können sich interessierte Eltern zur Wahl stellen. Die Lehrperson
soll dich über evtl. Kandidatinnen und Kandidaten informieren. Sollte sich vorab niemand
zur Wahl stellen, dann versuche am Elternabend die Klasseneltern für dieses Amt zu
interessieren und motiviere sie zur Kandidatur. Erzähle z. B. warum du dich als
Klassenvertreter/in zur Verfügung gestellt hast und was du in deiner Amtszeit mit der
Lehrperson und der Klasse erlebt hast. Stell dich bitte evtl. Fragen der Klasseneltern.
Auf dem neuen Flyer (unter Downloads auf unserer Homepage) findest du nützliche
Infos. Bei einer neu zusammengelegten Klasse empfiehlt sich, dass sich die
Kandidatinnen oder Kandidaten kurz vorstellen, da diese evtl. nicht bei allen
Klasseneltern bekannt sind.

-

Über die Wahl ist ein Protokoll zu führen. Dieses findest du ebenfalls unter den
Downloads auf der Eltern-Homepage. Bitte retourniere das Wahlprotokoll an den
Vorstand, damit wir über die neuen Klassenvertreter/innen informiert sind und sie
rechtzeitig zur ersten Elternratssitzung im neuen Schuljahr einladen können.

-

Bitte überreiche nach der Wahl den neuen Klassenvertretern/innen im Namen des
Vorstands der Elternmitwirkung den Dankesbrief, welchen du auch unter den
Downloads findest.

-

Wenn Probleme zu den Wahlen auftreten, dann melde dies bitte umgehend dem
Vorstand.

Im Voraus herzlich Dank für deinen wichtigen und überaus wertvollen Einsatz bei der Wahl.
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