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3. Oktober 2022 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Ihr seid mit euren Kindern gut ins neue Schuljahr gestartet und bereit, Euch an der Wahl des 

Elternbeirats zu beteiligen! 

In den letzten Jahren hat der EB das Schulleben unserer Kinder in enger Kooperation mit der Schulleitung 
maßgeblich mit begleitet. Diese aktive Elternarbeit war nur möglich, weil sich im Laufe der Jahre immer 
wieder viele Eltern mit unterschiedlichen Kompetenzen engagiert haben. Über die zwölf gewählten 
Elternbeiräte hinaus, haben kontinuierlich Eltern als Beisitzer im EB mitgearbeitet sowie weitere Eltern 
bei einzelnen Maßnahmen unterstützt. Die Zeit der Pandemie hat uns noch mal deutlich gezeigt, wie 
wichtig der Dialog zwischen dem EB und der Schulleitung ist – und wir haben es geschafft, uns um so 
intensiver miteinander abzustimmen und die Schulfamilie gemeinsam bestmöglich zu unterstützen.  
 
Der Elternbeirat legitimiert sich durch die Wahl der Elternschaft. Mit der Abgabe Eurer Stimme unterstützt 
Ihr den Elternbeirat in seiner Arbeit und ermöglicht es, dass er die Anliegen der Eltern nachdrücklich in den 
entsprechenden Gremien vertritt.  
 
→ Bitte stärkt den neuen Elternbeirat durch die Abgabe Eurer Stimme!    
 
Wie läuft die Wahl ab? 

• Mit diesem Schreiben erhaltet Ihr eine Anlage mit der Vorstellung der Kandidat*innen und 
einen Stimmzettel mit allen Namen. Für jedes Kind, das auf das Rupprecht-Gymnasium geht, 
kann ein Stimmzettel abgegeben werden. 

• Wahlberechtigt sind alle Erziehungsberechtigte und Eltern (auch volljähriger Schüler), die 
wenigstens ein Kind haben, das das Rupprecht-Gymnasium besucht. 

• Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim. Auf dem Stimmzettel dürfen maximal 12 Stimmen 
vergeben werden. Auf eine/n Kandidat*in kann maximal eine Stimme entfallen. 

• Maßgeblich für die Reihenfolge ist die Anzahl der für jede/n Kandidat*in abgegebenen 
Stimmen, Ersatzmitglieder rücken bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds in der gleichen 
Reihenfolge nach bzw. können auch als Beisitzer (max. 4) hinzuberufen werden. 

 
Wie sende ich den/die Stimmzettel zurück? 

• Pro Kind kann ein Stimmzettel ausgefüllt werden. 

• Jeden Stimmzettel einzeln in ein Kuvert stecken, verschließen und NICHT beschriften. 

• Dem Kind /den Kindern jeweils das verschlossene, unbeschriftete Kuvert in die Schule 
mitgeben. Jedes Kind soll das Kuvert beim seinen jeweiligen Klassen- bzw. Kursleiter Mathe 
(Oberstufe) abgeben. Der jeweilige Klassen- bzw. Kursleiter hat eine Namensliste und hakt 
ab, wer das Kuvert abgibt. 

• Als gültige Stimmzettel können nur gewertet werden, wenn pro Kuvert nur ein Stimmzettel 
darin enthalten ist, ohne jegliche Namensergänzungen. 

• Die Abgabe muss bis spätestens zum 18.10.2022 - 13 Uhr erfolgen. 
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Wie erfahre ich das Ergebnis? 

• Am 20.10.2022 – 13:30 Uhr übergibt die Schulleitung alle eingegangenen Stimmzettel zur 
Auszählung an den Wahlvorstand, den die Vorsitzende des derzeitigen Elternbeirats, 
Theresa Graubmann, mit zwei Freiwilligen aus der Elternschaft bildet.  

• Das Ergebnis wird auf der Website des Elternbeirats und im nächsten Elterninformationsbrief 
veröffentlicht. 

 
Die offizielle Wahlordnung findet ihr hier: http://www.elternbeirat-rupprecht-
gymnasium.de/wahlordnung/ 
 
 
 
Im Anhang erhaltet ihr einen Überblick der Aktivitäten des Elternbeirats während der letzten zwei 
Jahre sowie den Kassenbericht. 
 
Wir wissen, dass sich viele Eltern aus unterschiedlichsten Gründen nicht an einer aktiven Elternarbeit 
beteiligen können – sei es im EB selbst oder bei einzelnen Aktionen. Deshalb möchten wir auch 
diesen Eltern die Gelegenheit geben, sich in Form einer beliebigen finanziellen Spende zu 
engagieren. Jeder Euro wird ausschließlich zur Förderung des Schullebens und der 
Ausstattungsverbesserung am Rupprecht-Gymnasium verwendet und kommt damit auch Eurem Kind 
zugute.  
 
Spendenaufruf 
Sparkasse München: Rupprecht-Gymnasium – Elternbeirat 
IBAN: DE35 7015 0000 1004 8397 08   
Bis zu einer Höhe von 200,- EUR gilt der Überweisungsnachweis als Spendenquittung 
Bei höheren Beträgen senden wir Ihnen selbstverständlich einen Spendenbeleg zu (bitte geben Sie 
dafür Ihre Adresse bei der Überweisung an). 
 
Wir bedanken uns für Eure Stimmabgabe und würden uns freuen, wenn Ihr den neu gewählten 
Elternbeirat während der nächsten Wahlperiode tatkräftig unterstützt. 
 

Euer Elternbeirat  
 
 
 
Anlage: 

• Bericht der letzten zwei Jahre – Wahlperiode 2020/2022 

• Liste mit Vorstellung der Kandidat*innen 

• Stimmzettel → Wer keine Möglichkeit hat, auszudrucken, kann sein Kind im Sekretariat 
vorbeischicken, dort hinterlegen wir ausgedruckte Stimmzettel. 
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