
 

*Bei getrenntlebenden Eltern bitten wir um telefonische Beantragung des zweiten Wahlscheins durch denjenigen 
Erziehungsberechtigten, bei dem das Kind in der Regel nicht dauerhaft lebt. 

 

 

 

 

Verehrte Eltern, 

 

es ist wieder soweit: Die Elternbeiratswahl steht an. 

 

Aufgrund der bekannten Einschränkungen führen wir die Wahl in diesem Jahr als kombinierte Brief- und online-

Wahl durch. An jeden Erziehungsberechtigten* mit einem Kind, das in die Staatl. Realschule Viechtach geht, wird 

in der nächsten Woche ein Wahlzettel ausgegeben, der dann als Wahlschein dienen wird und der Informationen 

enthält, wie Sie Ihre Stimme letztlich abgeben können. 

 

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben nicht nur auf die bevorstehende Wahl aufmerksam machen, sondern Sie 

vor allen Dingen auch ermutigen und auffordern, sich als Kandidat*in zur Verfügung zu stellen! 

Die Arbeit als Elternbeirat ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Ihnen einesteils die Möglichkeit bietet, aktiv 

an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, auf die die Elternschaft Einfluss nehmen kann und soll, und durch die 

Sie andererseits persönlich eine besondere Verbindung zur Schule gewinnen werden. Die Amtszeit dauert knapp 

24 Monate und endet mit dem Ablauf des Schuljahrs 2021/2022. 

Der Elternbeirat setzt sich aus maximal 12 Mitgliedern zusammen. 

 

Zögern Sie nicht, sich bei weiteren Fragen rund um die Tätigkeit als Elternbeirat unter elternbeirat@rsvit.de an 

Herrn Linsmeier zu wenden oder eines der in den vergangenen zwei Jahren aktiven Mitglieder persönlich 

anzusprechen. Die Mitglieder der abgelaufenen Wahlperiode finden sie unter www.rsvit.de (Schulfamilie). 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sie sich als Kandidat für die Wahl aufstellen ließen! Kreuzen Sie dies bitte im 

untenstehenden Formular an und geben Sie dieses Schreiben ausgedruckt Ihrem Kind in die Schule mit, wo es 

im Sekretariat abgegeben werden kann. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, genügt ein kurzer 

Anruf an der Schule. Wir geben Ihrem Kind dann dieses Blatt zur Unterschrift mit nach Hause. 

 

Die Kandidaten/innen müssen sich bis zum kommenden Freitag, den 9. Oktober 2020 gemeldet haben, 

damit wir die Wahl fristgerecht beginnen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Jürgen Linsmeier, Vorsitzender des scheidenden Elternbeirats 

gez. Reiner Hartl, Mitglied des Wahlausschusses 

 

❐ Ich stehe als Kandidat/in für die Wahl des Elternbeirates der RS Viechtach für die Amtsperiode 2020/2022  

zur Verfügung. Sollte ich gewählt werden, nehme ich die Wahl an.  

❐ Ich erkläre mich einverstanden, dass für den Zweck der Wahl mein Name, die Klasse meines Kindes und 

ggf. ein Foto von mir sichtbar im Internet veröffentlicht werden. 

 

 

________________________________________  _______________ 

Name (Erziehungsberechtigte/r)    Klasse des Kindes 

 

 

_____________________________________   ___________________________ 

Kontaktdaten (Email oder Telefon)    Unterschrift 

mailto:elternbeirat@rsvit.de
http://www.rsvit.de/

