
  

 
Elternbeirat im Schuljahr 2022/2023

Wahl des Elternbeirates 2022/2023

Liebe Eltern des Asam-Gymnasiums,

herzlich Willkommen. Wir wünschen allen einen wunderbaren und positiven Start und
möchten schon heute über die anstehende EB-Wahl informieren.

In der Zeit vom 10.10.-14.10.2022 darf wieder die Wahl eines Elternbeirates für die 
Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024 stattfinden. Dazu wird es über das Eltern-
Portal einen Elternbrief zur Elternbeiratswahl geben, in dem Euch die rechtlichen 
Grundlagen erklärt werden und wer wahlberechtigt ist. Um den Eltern die Möglichkeit 
einer Onlinewahl eröffnen zu können, suchen wir auf diesem Weg Kandidaten für die 
Elternbeiratswahl.

Wann seid Ihr bei uns im Elternbeirat richtig?

 Ihr wollt die Klassenelternsprecher*innen gegenüber der Schule vertreten?
 Ihr wollt unsere Schule bei den Events der Landes-Eltern-Vereinigung vertreten und so 

Input für die bayerische Gesetzgebung geben?
 Ihr wollt der Elternschaft eine Stimme im Schulforum geben, in dem sich Schulleitung, 

Vertretung Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretung zu bestimmten Themen treffen?
 Ihr kennt Euch mit Homepagegestaltung aus?
 Ihr seid in der Elternschaft gut vernetzt und könnt gut zu hören?
 Ihr wollt Informationen von der Schulleitung aus erster Hand und mögliche Maßnahmen mit

der Schulleitung besprechen und so die positive Zusammenarbeit und Kommunikation 
innerhalb der Schulgemeinschaft fördern?

 Ihr wollt in der Schule mal gern Nikolaus spielen?

Wenn Ihr auch nur eine Frage mit "ja" beantworten könnt und Interesse habt, dann meldet bitte 
Eure Kandidatur bis zum 06.10.2022, an info@asam-elternbeirat und lasst Euch für den 
Elternbeirat aufstellen!

Für die Wahl benötigen wir ein Foto von Euch und eine kurze Vorstellung mit folgenden 
Stichpunkten:
Name: [Vorname] [Familienname]
Jahrgangstufe / Klasse der Kinder: [Klasse]
In der Elternarbeit aktiv seit: [Jahr]
Warum Mitglied im Elternbeirat: [Grund]
Beschreibe Dich in drei Worten: #mutter #träumerin #buchliebhaberin (Beispiel)

Jeder kann sich nach eigener Zeit und Interesse im Elternbeirat einbringen, so wie es seine 
Lebensumstände ermöglichen. Jeder ist willkommen! Der Elternbeirat freut sich auf Eure 
Kandidatur!
Gerade, wenn ihr neu an der Schule seid, freuen wir uns über neue Ideen und Anregungen.
Also zögert nicht und kommt zu uns in den Elternbeirat.
Übrigens: man muss kein Klassenelternsprecher*in sein, um Mitglied im Elternbeirat zu werden.

Claudia Sontheimer
Elternbeiratsvorsitzende
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