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An die Eltern und  
Klassenelternsprecher  
der Klassen 1-10 
 
 
Elternbeiratswahl 2021/2023 – KandidatInnen gesucht! 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
sehr geehrte Klassenelternsprecher,  
 
nach zweijähriger Amtszeit stehen für unsere Elternbeiräte in Grund- und Mittelschule im 
Oktober 2021 Neuwahlen an.  
 
Wir bedanken uns herzlich bei den BeirätInnen, die ihre Arbeit nach Ablauf der Wahlperiode 
nun einstellen.  
 
Für die neuen Elternbeiräte in Grund- und Mittelschule suchen wir Eltern, die sich aufstellen 
lassen möchten, um mit uns gemeinsam unser Schulleben in den nächsten beiden Jahren zu 
gestalten.  
 
Alle Sorgeberechtigten, die ein Kind an unseren Schulen haben, können sich für das Eh-
renamt an unseren Schulen wählen lassen. 
 
Unser Aufruf geht insbesonders an die Eltern der Mittelschule, wo es erfahrungsgemäß 
immer ein wenig schwieriger ist, KandidatInnen für dieses Amt zu bekommen. 
 
Wenn Sie Interesse haben, sich für die Schulen zu engagieren, dann melden Sie sich bitte 
bis spätestens bis Freitag, 15.10.21 bei uns.  
Kontakt können Sie per Mail: abaer@gsms-ebe.de bzw. schulleitung@gsms-ebe.de oder auch 
per Telefon 08092 – 205- 49 mit uns aufnehmen.  
Geben Sie uns bitte ein paar Informationen zu Ihrer Person (Klasse, Alter, Beruf…) und wir 
nehmen Sie auf die Wahlliste.  
Danach erfolgt nach Aufstellung per Briefwahl in den Klassen.  
 
Wenn genügend KandidatInnen gewählt werden, dann finden nach den Herbstferien die 
konstituierenden Sitzungen der neuen Elternbeiräte statt. 
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Gerade die letzten beiden Jahre in der Pandemie haben das Schulleben und den Kontakt 
innerhalb der Schulfamilie schwer in Mitleidenschaft gezogen.  
 
Nun ist an der Zeit, hier wieder für einen Neuanfang zu sorgen.  
 
Dafür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.  
 
Das Amt als ElternbeirätIn ist dafür ein wichtiger Baustein, der Ihnen Freude bereiten wird.  
Der Arbeitsaufwand wird überschaubar bleiben, die Gestaltungsmöglichkeiten sind aber groß. 
 
 
Bitte melden Sie sich und verstärken Sie das Team der BeirätInnen, die sich weiterhin 
aufstellen lassen.  
 
Melden Sie sich bitte bei uns und werden Sie ElternbeirätIn in Grund- oder Mittel-
schule! 
 
Für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit bedankt sich 
 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
 
          


