
 

Wahl des Elternbeirates 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

im nächsten Schuljahr im September 2022,  
werden wieder – wie alle 2 Jahre – die Elternvertreter für den Elternbeirat neu gewählt.  
 

Das ist die Möglichkeit für alle interessierten Eltern, sich am Schulleben zu beteiligen und sich 
aktiv einzubringen.  
Nutzen Sie diese Möglichkeit! Es ist nicht so aufwendig, wie man sich das immer vorstellt. 
Natürlich muss man ein wenig Zeit aufbringen und im Team mitarbeiten, natürlich gibt es ab 
und zu Elternbeiratssitzungen, natürlich gilt es, die ein oder andere Veranstaltung mit zu 
organisieren oder Aufgaben im Elternbeirat zu übernehmen. 
 

Aber ich kann Sie aus eigener Erfahrung beruhigen. Der Aufwand ist sehr überschaubar.  
Und die Zeit ist gut investiert, da es um die Zukunft auch Ihres Kindes in der Schule geht. 
 

Allein die Tatsache, dass sich dieses Jahr wieder einige Eltern des bisherigen Elternbeirates 
erneut zur Wahl stellen, zeigt, dass es sich lohnt hier mitzuwirken.  
In den letzten Jahren hatten wir ein tolles Team, das sehr gut miteinander gearbeitet und sich 
nahezu perfekt ergänzt hat.  
 

Machen auch Sie mit, bringen Sie sich aktiv ein – für die Schule und für die Kinder.  
Werden auch Sie ein Teil des Elternbeirats.  
 

Bei Interesse füllen Sie bitte den „Bewerbungsbogen“ aus und leiten Sie diesen bis spätestens 
25.07.2022 entweder über Ihr Kind an die Schule oder per Mail (elternbeirat@rs-
heilsbronn.de) an den Elternbeirat zurück. 
 

Sie sind sich nicht sicher und haben noch Fragen zum Amt des Elternbeirates? 
Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.  
 

Kontaktdaten:  
1. Vorsitzende Manuela Imhof; Mobil 0157/85092909;  
E-Mail: elternbeirat@rs-heilsbronn.de 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien. 
 
Herzliche Grüße  
Manuela Imhof 
1. Vorsitzende 
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Bewerbung für die Wahl  
als Elternbeirat  
 
 
 

Vorname: 
 ___________________________________________ 
Name:  
____________________________________________ 
E-Mail (wird nicht veröffentlicht):  
_______________________________________________________ 
Telefon (wird nicht veröffentlicht):  
_______________________________________________________ 
Klasse des Kindes: 
_______________________________________________________ 
 

• Gerne stelle ich mich zur Wahl, als ehrenamtlicher Elternbeirat, für die 
nächsten beiden Schuljahre zur Verfügung.  

 

• Sollte ich gewählt werden, nehme ich an der konstituierenden Sitzung am 
Donnerstag, den 6.10.2022 um 19 Uhr teil. 

 

Warum möchte ich beim Elternbeirat mitwirken und folgende Dinge sind mir 
wichtig, für die ich mich in der Schule einsetzen möchte: 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ ___________________________ 
Ort, Datum                                                  Unterschrift 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Mitarbeit im Elternbeirat bewerben 
 

Ich selbst möchte nicht kandidieren, schlage aber folgende Person (bitte Name, 

Kontaktdaten und Name sowie Klasse des Kindes angeben) vor: 
 
____________________________________________________________ 


