
Wahlordnung 
für die Wahl des Elternbeirats an der Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-

Volksschule Pullach 

 

§ 1 Zusammensetzung des Elternbeirats, Wählbarkeit, Dauer der Mitgliedschaft, 
Wahlperiode 

(1) Der Elternbeirat besteht aus 7 Mitgliedern.  

(2) Aus den Stimmzetteln werden zwei Ersatzmitglieder bestimmt. 
Das Nachrücken für ausgeschiedene Mitglieder erfolgt für die restliche Amtszeit durch  
die Ersatzmitglieder mit der nächsthöheren Anzahl erhaltener Stimmen. 

(3)  Wählbar sind Erziehungsberechtigte, die mindestens ein Kind an der Schule haben und 
dort nicht als Lehrkraft beschäftigt sind. Für jede Familie kann nur ein 
Erziehungsberechtigter Mitglied des Elternbeirates sein. 

(4) Die Mitgliedschaft im Elternbeirat endet  

• mit dem Ablauf des Monats, in dem das Ergebnis der Neuwahl durch den 
Wahlausschuss oder im Falle der Wahlanfechtung durch den bisherigen Elternbeirat  
festgestellt ist,   

• dem Ausscheiden des Kindes aus der Schule,   

• dem Verlust der Wählbarkeit, 

• der Auflösung des Elternbeirats durch einen einstimmigen Beschluss des 
Elternbeirats oder 

• der Niederlegung des Ehrenamtes. Die Tätigkeit im Elternbeirat kann jederzeit ohne 
Angabe von Gründen niedergelegt werden. 

(5) Für jedes Schuljahr ist ein neuer Elternbeirat zu wählen.  

 

§ 2 Wahlausschuss   

(1)  Der Elternbeirat wählt vor Ablauf des Schuljahres einen Wahlausschuss für die 
Elternbeiratswahlen. Mitglieder des Wahlausschusses können die Klassenelternsprecher des 
ablaufenden Schuljahres sein. 

(2)  Der Wahlausschuss besteht aus dem Vorsitzenden (Wahlleiter) sowie zwei Beisitzern.     

(3)  Mitglieder des Wahlausschusses können selbst nicht für den Elternbeirat kandidieren. 

(4) Die Mitglieder des Wahlausschusses informieren die Erziehungsberechtigten innerhalb 
der ersten zwei Wochen des Schuljahres über das Wahlverfahren und die Möglichkeit, für 
den Elternbeirat zu kandidieren. 

 

§ 3 Kandidatur 

(1) Die nach § 1 Abs. 3 wählbaren Erziehungsberechtigten sind berechtigt, für den 
Elternbeirat zu kandidieren.  

(2) Die Kandidatur ist bis spätestens eine Woche vor dem Elternabend, an dem Wahlen zum 
Elternbeirat durchgeführt werden (s. § 4), im Sekretariat der Schule abzugeben. Der 
Wahlausschuss holt die Wahlvorschläge nach Ablauf der Frist ab. 

(3) Die Kandidatur enthält  



• den Namen des Kandidaten,  

• den    Namen    des    Kindes/der    Kinder an der Erzbischöflichen Pater-Rupert-
Mayer-Volksschule mit der Angabe der Klassenstufe, 

• freigestellt: ein Foto und eine kurze Vorstellung. 

Für die Kandidatur soll das beiliegende Formblatt verwendet werden.             

(4)  Nach Ablauf der Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen ist eine Kandidatur im laufenden 
Wahlgang nicht mehr möglich. 

(5) Der Wahlausschuss erstellt aus den eingegangen Kandidaturen eine Übersicht, die allen 
Erziehungsberechtigten per Mitteilung durch die Schule zur Verfügung gestellt wird. 

(6) Gehen sieben oder weniger Wahlvorschläge ein, bilden diese Wahlkandidaten den 
Elternbeirat.  Eine Wahl findet nicht statt. 

 

§ 4 Wahlverfahren 

(1) Die Stimmabgabe für die Wahl zum Elternbeirat ist im Anschluss an den jeweils ersten 
(für Jahrgangsstufe 1 zweiten) Klassenelternabend im Schuljahr möglich. 

(2) Der Klassenelternsprecher des vorangegangen Schuljahres oder dessen Stellvertreter 
informiert die Erziehungsberechtigten der Klasse bei dem Elternabend über das 
Wahlverfahren und gibt die Stimmzettel aus. In den Jahrgangsstufen 1 und 5 erfolgt dies 
durch ein Mitglied des Wahlausschusses.  

(3) Für jedes die Schule besuchende Kind wird an die Erziehungsberechtigten ein, je Familie 
maximal zwei,  Stimmzettel ausgegeben. Besuchen mehr als zwei Kinder einer Familie die 
Erzbischöfliche Pater-Rupert-Mayer-Volksschule, werden die Stimmzettel absteigend nach 
Jahrgangsstufen und Klassen (also höchste Jahrgangsstufe und innerhalb der 
Jahrgangsstufe in der Reihenfolge d), c), b), a)) ausgegeben. Sofern die 
Erziehungsberechtigten die Stimme in einer anderen Klasse abgeben wollen, muss dies dem 
Wahlleiter mitgeteilt werden.   

(4) Mit einem Stimmzettel können bis zu sieben  Stimmen  abgegeben werden. Eine 
Häufelung ist nicht möglich. 

(5) Die Stimmabgabe erfolgt zum Ende des Elternabends. Dazu wird der Stimmzettel gefaltet 
beim Klassenelternsprecher in einen Umschlag eingeworfen. Der Elternsprecher vermerkt 
die Stimmabgabe im Verzeichnis der Wahlberechtigten der Klasse und verschließt den 
Umschlag im Anschluss an die Stimmabgabe in Anwesenheit der Wahlberechtigten. Der 
verschlossene Umschlag wird zusammen mit der Liste der Wahlberechtigten dem 
Klassenlehrer übergeben, der ihn der Schulleitung übergibt. Die verschlossenen Umschläge 
mit den abgegebenen Stimmen werden von der Schulleitung verwahrt und nach der letzten 
Stimmabgabe dem Wahlausschuss übergeben. 

 

 (6) Dem Elternbeirat steht es frei, auch die Nutzung eines Online-Wahlverfahrens zu 
beschließen, sofern sicher gestellt ist, dass alle Erziehungsberechtigten die Möglichkeit zur 
Nutzung des Online-Wahlverfahrens haben und pro Kind nur eine Stimme abgegeben 
werden kann. 

 

§ 5 Auszählung der Stimmzettel 

(1) Die Auszählung der Stimmzettel erfolgt innerhalb von 3 Tagen nach dem Ende der 
Stimmabgabe durch den Wahlausschuss. 



(2) Stimmzettel, die den Wählerwillen nicht eindeutig erkennen lassen, Zusätze enthalten, 
die Gesamtzahl der abzugebenden Stimmen überschreiten oder Häufelungen enthalten, sind 
ungültig. 

(3) Als Mitglieder des Elternbeirats sind diejenigen Bewerber gewählt, welche die meisten 
Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende 
Los. Von den übrigen Bewerbern sind in der Reihenfolge der erzielten Stimmen die ersten 
beiden Bewerber Ersatzmitglieder. 

(4) Der Vorsitzende des Wahlausschusses erstellt eine Niederschrift über die 
Stimmauszählung, die zu den Unterlagen des Elternbeirats genommen wird.  

(5) Der Wahlausschuss informiert die Erziehungsberechtigen per Mitteilung durch die Schule 
und Aushang und gilt am Tag des Aushangs als bekannt gemacht. 

 

§ 6 Wahlunterlagen 

Die abgegebenen Stimmzettel sind für die Dauer von zwei Monaten nach der Auszählung 
aufzubewahren. Sofern die Wahl angefochten werden sollte, sind sie bis zum Abschluss des 
Anfechtungsverfahrens aufzubewahren.  

 

§ 7 Wahlprüfung 

(1) Jeder Wahlberechtigte kann binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
die Wahl wegen Verletzung dieser Wahlordnung anfechten.  Die Anfechtungserklärung muss 
entweder dem Vorsitzenden des Wahlausschusses oder dem Schulleiter innerhalb der Frist 
zugehen. 

(2) Im Falle der Wahlanfechtung prüft der Elternbeirat in seiner bisherigen 
Zusammensetzung in einer nichtöffentlichen Sitzung die Anfechtung. Stellt er durch 
Mehrheitsbeschluss Verstöße gegen diese Wahlordnung fest, die geeignet waren, das 
Ergebnis der Wahl zu beeinflussen, ist die Wahl für ungültig zu erklären und ein neuer 
Termin für die Wahl zu bestimmen. Sofern nur die Stimmenauszählung rechnerisch falsch 
war, stellt der Elternbeirat nach nochmaliger Auszählung das Wahlergebnis fest. 
Anderenfalls wird die Wahl für gültig erklärt.  

(3) Die Erziehungsberechtigten erhalten eine Mitteilung durch die Schule, in der über das 
Ergebnis der Wahlanfechtung informiert wird. 

 

§ 8 Ersatzzuständigkeit 

Sofern kein Elternbeirat existieren sollte, werden seine Aufgaben nach dieser Wahlordnung 
von der Versammlung der Klassenelternsprecher wahrgenommen.  

 

§ 9 In-Kraft-Treten 

Diese Wahlordnung gilt ab dem Schuljahr 2017/2018.  



Kandidatur für den Elternbeirat der Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-Volksschule 
in Pullach 

(Format A5) 

 

Name, Vorname    _____________________________________________ 

 

Name und Klasse des Kindes _____________________________________________ 

 

Foto (optional) 

 

 

 

 

 

 

 

Beruf (optional)    _____________________________________________ 

 

Bisherige Ehrenämter/  _____________________________________________ 

Mitarbeit bei Elternvertretungen 

(optional)    _____________________________________________ 

 

    _____________________________________________ 

 

    _____________________________________________ 

 

Warum möchte ich beim Elternbeirat mitmachen? (optional) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 


