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Ansbach im Oktober 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bis zum 15. Oktober werden alle Klassen den ersten Elternabend durchgeführt 
haben. Dort erhalten Sie wichtige Informationen durch die Klassenleitung Ihres 
Kindes. Zudem finden die Wahlen der Klassenelternsprecher statt. Vielen Dank allen, 
die sich zur Wahl gestellt haben oder dies beabsichtigen. Denn ohne Sie als Eltern, 
die sich an der Schule Ihres Kindes engagieren, wäre Schule schwieriger möglich. 
 
In diesem Schuljahr steht auch die Neuwahl des Elternbeirates an. In den 
Elternbeirat können sich alle Eltern unserer Schule wählen lassen. Der Elternbeirat 
wird für zwei Jahre gewählt. An dieser Stelle ist uns EIN GROßES DANKESCHÖN 
wichtig an die Elternbeiräte, die seit September 2019 zwei Jahre lang 
Verantwortung übernommen haben und mit uns durch diese herausfordernde Zeit 
gegangen sind. 
 
Was bedeutet es, Elternbeirat an der Evangelischen Schule Ansbach zu sein? 

• Sie übernehmen Verantwortung für die gesamte Schule und treffen sich 
regelmäßig zu den Sitzungen des Elternbeirates mit der Schulleitung. 

• Im Elternbeirat werden auch schulische Veranstaltungen und Feste 
organisiert. Natürlich helfen dann alle Eltern zusammen, damit die Lasten auf 
viele Schultern verteilt werden. 

• Unser Elternbeirat hat zudem Sitz und Stimme im Schulausschuss. Dieses 
vom Ansbacher Dekan geleitete Gremium trifft sich regelmäßig und legt die 
großen Linien, aber auch Personalentscheidungen, für unsere Schule fest. Sie 
als Eltern haben also auch hier eine gewichtige Stimme – übrigens nicht 
weniger als die Schulleitung! Im Schulausschuss sitzen zusätzlich Vertreter 
der Gesamtkirchengemeinde Ansbach, der Evangelischen Schulstiftung sowie 
des Fördervereins. 

 
Wie viele Elternbeiräte gibt es und wie viele Stimmen habe ich? 
Uns ist es wichtig, dass die zwölf Elternbeiräte, die Sie wählen werden, von einer 
möglichst großen Anzahl an Eltern gewählt wird. Sie haben ein Wahlrecht und wir 
freuen uns, wenn Sie dieses auch nutzen. 
Sie haben pro Kind an unserer Schule eine Stimme, wer also zwei bzw. drei Kinder 
bei uns hat, kann auch zwei bzw. drei Stimmen abgeben. 
Der Elternbeirat ist für die gesamte Schule zuständig – wir suchen und wählen also 
einen gemeinsamen Elternbeirat für unsere Grund- und Mittelschule. Deshalb ist es 
wichtig, dass aus beiden Schulen Eltern bereit sind, sich als Elternbeirat aufstellen 
und wählen zu lassen. 
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Wie findet die Wahl statt? 

• Zuerst brauchen wir Kandidatinnen und Kandidaten. Über das beigefügte 
Formular können Sie selbst kandidieren oder eine andere Mutter oder einen 
anderen Vater eines Kindes aus unserer Schule vorschlagen. Es macht sicher 
Sinn, wenn Sie vorher nachfragen, ob Sie jemanden vorschlagen dürfen. 
Natürlich kontaktieren wir alle Vorgeschlagenen nochmals. Niemand wird 
gegen seinen Willen als Kandidat zur Wahl stehen. 

• Der nächste Schritt ist die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten. Ein 
Bild sowie eine kurze Selbstvorstellung in wenigen Zeilen wird von allen 
Personen, die sich zur Wahl aufstellen lassen, per ESIS an alle Eltern 
übermittelt. Hier hoffen wir natürlich, dass wir mehr als zwölf Vorstellungen 
erhalten – dann haben Sie als Eltern auch eine echte Wahl. 

• Die Wahl selbst erfolgt schriftlich über den Rücklaufzettel. Hier haben Sie 
zwölf Stimmen pro Kind, das bei uns an der Schule ist. Ganz wichtig: Dieser 
„Wahlschein“ soll anonym an die Klassenleitung Ihres Kindes zurückgegeben 
werden – also in einem zugeklebten Briefumschlag ohne Namen. 

• Nach Auszählung der abgegebenen Rücklaufzettel geben wir Ihnen die 
Zusammensetzung des Elternbeirates für die Schuljahre 2021/22 sowie 
2022/23 bekannt. 

 
Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem neuen Weg einen einfachen Modus gefunden 
haben und zugleich eine hohe Wahlbeteiligung erreichen. Zudem haben wir so auch 
der Pandemiesituation Rechnung getragen. 
 
Machen Sie mit? 
Sind Sie selbst bereit, sich als Kandidatin oder Kandidat aufstellen zu lassen? 
Kennen Sie Menschen aus unserer Elternschaft, die Sie für geeignet halten? 
 
Dann freuen wir uns, wenn Sie an dieser Stelle aktiv mitgestalten, wie Eltern unserer 
Schule im Elternbeirat Verantwortung übernehmen. 
Sie sind vielleicht nur noch ein Jahr an unserer Schule? Kein Problem – dafür gibt es 
die Nachrückerinnen und Nachrücker. 
 
Zuletzt: 
Bitte lassen Sie uns die Kandidaten-Rückmeldung bis zum 15.10.2021 über die 
Klassenleitung zukommen. Vielen Dank! 
 
In der Hoffnung, auch für die nächsten Jahre einen aktiven und vielfältigen 
Elternbeirat zu finden, grüßen wir Sie herzlich aus der Evangelischen Schule 
Ansbach! 
 
gez. Hartmut Schlund, Rektor  gez. Thomas Baßler, Konrektor 
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Kandidaten-Rückmeldung für Elternbeiratswahl 2021-23 
Rückgabe bitte bis zum 15.10.2021 

 
Ich habe die Informationen zur Wahl des Elternbeirates 2021-23 erhalten. 
 
❑ Ich stehe selbst zur Wahl als Kandidat für den Elternbeirat. 
 
❑ Ich schlage ______________________________, Klasse ___________, für den  
       Elternbeirat vor. 
 
 
Name & Klasse des Kindes: ______________________________ 
 
Unterschrift: ______________________________ 
 


