Elternbeiratswahl
Weißenburg, 14. Oktober 2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihre Kinder – und damit auch Sie – hatten bisher ein gutes Schuljahr, trotz Corona. Weil
wir eben in Coronazeiten leben, läuft manches anders als gewohnt. So müssen wir auch die
Elternbeiratswahl anders organisieren. Wir haben uns in Abstimmung mit der Schulleitung dennoch
für eine Präsenzwahl entschieden. Sie soll am Mittwoch, 11. November 2020, und Donnerstag, 12.
November 2020, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Raum 012a (Aufenthaltsraum) stattfinden. Es
gilt dabei das Hygienekonzept der Schule.
Eine separate Einladung folgt zwar noch, merken Sie sich bitte den Termin aber jetzt schon vor, und
kommen Sie zahlreich. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir die Wahlabende nur mit vorherigen
Anmeldungen per E-Mail unter ebwahl2020@wvsgym.de durchführen können. Sie können frei
wählen, an welchem der beiden Abende sie Ihre Stimmen abgeben.
Der Elternbeirat am Gymnasium wird turnusgemäß alle zwei Jahre gewählt. Die Mitgliederzahl
richtet sich nach der Schulgröße und liegt in unserem Fall bei zwölf. Bitte überlegen Sie sich, ob sie im
Elternbeirat mitarbeiten wollen oder ob Sie jemanden kennen, der dafür geeignet wäre.
Sie können sich selbst bewerben oder eine andere Person vorschlagen. In diesem Fall klären Sie
aber bitte ab, ob die- oder derjenige auch mit dem Wahlvorschlag einverstanden ist.
Für die Kandidatenvorstellung brauchen wir ein paar Daten, die per ESIS und auf der Schulhomepage vor der Wahl veröffentlicht werden, damit sich die Eltern ein Bild von den Bewerbern
machen können. Die Kandidaten müssen an die E-Mailadresse ebwahl2020@wvsgym.de bis Sonntag,
25. Oktober 2020, folgende Infos senden: Ein aktuelles Foto, Vorname und Name, Wohnort, Alter,
Beruf, Zahl der Kinder am Gymnasium samt Angabe der Jahrgangsstufe(n) und Beweggründe, im
Elternbeirat mitarbeiten zu wollen. Wer diese Daten nicht auf der Schulhomepage veröffentlicht
haben möchte, muss dies bitte ausdrücklich vermerken.
Die Aufgaben des Elternbeirats sind vielfältig und interessant. Wer mitarbeiten will, sollte dafür
etwas Zeit mitbringen. Während der Schulzeiten trifft sich das Gremium in aller Regel einmal
monatlich zu einer Sitzung. Es gilt den Elternbeirat aber auch bei verschiedenen Veranstaltungen zu
repräsentieren.
Darüber hinaus vertritt der Elternbeirat in erster Linie die Interessen der Eltern gegenüber der
Schulleitung und dem Lehrerkollegium. Er gibt Anregungen und Verbesserungsvorschläge weiter
und vermittelt bei Konflikten. Dazu steht er auch in Kontakt mit den Klassenelternsprechern. Ein
Dankeschön übrigens an alle, die sich in dieses Amt haben wählen lassen.
Der Elternbeirat ist darüber hinaus im Schulforum vertreten, in den Entscheidungsprozess über
Schulfahrten eingebunden, lädt pro Schuljahr einmal zu einem Lehrer-Eltern-Gespräch ein sowie
zweimal zu Klassenelternsprecherversammlungen und tut vieles mehr. Außerdem engagiert er sich
beim alle zwei Jahre stattfindenden Schulfest.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, dann bewerben Sie sich bis zum 25. Oktober 2020 unter
ebwahl2020@wvsgym.de.

Ihr Elternbeirat

Vorsitzender: Robert Renner, Telefon 0170/3138225,
E-Mail: elternbeirat@wvsgym.de, Am Berg 22, 91781 Weißenburg

