
 

 

Frohnhausen, den 16.09.2022 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie ganz herzlich zur Elternbeiratswahl einladen.   

Hier einige Infos, die für die Elternvertreterwahl wichtig sind.  

Zunächst finden Sie vor auf dem weißen Tisch im Eingangsbereich 

eine Liste, auf der Sie Wahlvorschläge für die Gruppe Ihres Kindes 

abgeben können (Hort 2: an der Eingangstüre).  

Das Eintragen der Wahlvorschläge endet am 23.09.2022. 

Zu den Aufgaben eines Elternvertreters gehört es, Elterninteressen zu 

vertreten, bei verschiedenen Aspekten der Einrichtung beratend tätig zu sein oder 

Verantwortung für Veranstaltungen mit zu tragen.  

Für die jeweiligen Bereiche werden je Gruppe ein/e Vertreter/In und wenn möglich 

ein/e Stellvertreter/In gewählt. Wir führen eine geheime Wahl durch und Sie können 

vom 30.09.22 bis 07.10.22 mit dem Wahlzettel, den Sie am 30.09.2022 erhalten, 

wählen. Im Eingangsbereich wird dann eine verschlossene Wahlurne für den 

Wahlabschnitt mit Umschlag bereitstehen (Hort 2: Im Eingangsbereich des Hort 2).  

Damit jede Gruppe einen Elternvertreter stellen kann ist es wichtig, dass genügend 

Wahlvorschläge aus jeder Gruppe eingehen. Als Stellvertreter werden automatisch 

die mit den zweithöchsten Nennungen gewählt.  

Wichtig für vorgeschlagene Eltern:  

Die dort vorgeschlagenen Eltern bestätigen durch deren Unterschrift die Teilnahme 

an der Wahl. Damit alle Eltern wissen, um wen es sich dabei handelt, ist es sinnvoll, 

wenn Sie einen kurzen Steckbrief mit Foto in der jeweiligen Gruppe abgeben, so 

dass dieser mit den anderen Nominierten aufgehängt werden kann. Eine Vorlage für 

den Steckbrief erhalten Sie in der Gruppe Ihres Kindes. 

 



Jeder hat nur eine Stimme. Sie können nur EIN ELTERNTEIL aus der Gruppe 

IHRES KINDES wählen. Die Person mit der zweithöchsten Anzahl an Stimmen ist 

automatisch der Stellvertreter. 

Die Auszählung der Stimmen findet am 10.10.2022 

um 15.30h im Beisein von „alten Elternvertretern“ und denen, die sich zur 

Wahl haben aufstellen lassen, statt.  

 

Sollten Sie noch Fragen zur Wahl haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

 

Liebe Grüße 

aus der Ev. KiTa Königskinder 

 

 

 


