
 
Hallertau-Gymnasium Wolnzach 

Kandidatensuche für die Elternbeiratswahl 

Wolnzach, den 13. September 2018 
 

Liebe Eltern, 

Sie wollen am Ball bleiben? Sie wollen hinter die Kulissen blicken? Dann werden Sie Elternbeirat, denn Eltern-
beirat ist mehr als nur Kaffee kochen und Kuchen verkaufen!  

In diesem Gremium, das aus bis zu 12 Mitgliedern bestehen kann und das am 18. Oktober wieder für zwei 
Jahre gewählt wird, gibt es vielfältige Aufgaben und zahlreiche Möglichkeiten. Allgemein stellt der Elternbeirat 
die Vertretung der Erziehungsberechtigten aller Schüler einer Schule dar und fungiert so als Bindeglied zwi-
schen Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und auch Schülern. Wünsche, Vorschläge, Anliegen der Eltern werden 
durch den EB beraten bzw. der Schulleitung weitergegeben. Neben der Teilnahme am Schulforum hat der EB 
ein Mitwirkungsrecht bei diversen gesetzlich vorgegebenen Fragen und Entscheidungen die Schulgemeinschaft 
betreffend. Über den Landeselternverband kann man sogar auf Landesebene Einfluss nehmen, als Beispiel sei 
hier nur die Rückkehr zum G9 erwähnt. 

Am HGW hat jedes EB-Mitglied seine ganz spezifischen Schwerpunkte und ist somit Hauptansprechpartner für 
bestimmte Themen. Diese Aufgaben kann man sich selbst nach seinen Neigungen und Interessen aussuchen 
und wird innerhalb des Elternbeirats festgelegt. Ersichtlich ist diese Aufgabenverteilung dann mit Kontaktda-
ten auf der Homepage.  

Am Gymnasium setzt sich der Elternbeirat nicht aus den gewählten Klassenelternsprechern zusammen. Beide 
Gremien werden gesondert gewählt. Damit erhalten alle Mütter und Väter die Gelegenheit, ihre Ideen und 
Kompetenzen im Elternbeirat einzubringen. 

Für die Wahl des Elternbeirates (Schuljahre 2018/19 und 2019/20) am 18. Oktober 2018 suchen wir noch Kan-
didaten. Falls Sie sich in diesem Gremium einbringen möchten, melden Sie sich bitte spätestens bis zum 28. 
September bei mir (birgit.schmid@schmid-portal.de) oder einem der anderen Mitglieder des aktuellen Eltern-
beirats. Über die Einzelheiten zur Wahl werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Wir freuen uns auf viele neue Eltern, die das Gremium des Elternbeirates mit vielen Ideen und Tatkraft berei-
chern. Bitte melden Sie sich! Wir freuen uns auf Sie! Kommen Sie und machen Sie mit! Stellen Sie sich zur 
Wahl!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Birgit Schmid 
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