Einladung zur
Teilnahme an der Wahl des Elternbeirates des AWG
am 10. Oktober 2016
Liebe Eltern,
durch die Schulleitung unseres Gymnasiums wurden Sie bereits mit Schreiben über
die anstehende Wahl zum Elternbeirat informiert.
Das noch amtierende Team des Elternbeirates möchte es nicht versäumen, Sie
ebenfalls zur Wahl einzuladen und aufzufordern, diese Möglichkeit der Mitwirkung an
der Gestaltung des Schulalltages durch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung in die
Tat umzusetzen. Nur ein Team von Elternbeiräten, das eine breite Mehrheit von
Eltern hinter sich weiß, kann sich ernsthaft für die Vertretung Ihrer und der
Interessen der Schüler (Ihrer Kinder) an der Schule einsetzen und zu einem
förderlichen Verhältnis mit dem Lehrerkollegium beitragen. Es geht darum, den Platz
der Elternvertretung in der Schulfamilie kompetent zu besetzen und in einer
Partnerschaft zu allen Seiten mitzuarbeiten.
Der Elternbeirat verabschiedet sich und sagt Danke! Einige Mitglieder scheiden aus.
In den letzten beiden Jahren konnte der Elternbeirat dank Ihrer Unterstützung und
des Rückhaltes aus Ihren Reihen viel bewegen und sich engagiert einbringen. Oft
genug läuft die Arbeit im Hintergrund ab, das ist gut so. Eine ruhige Atmosphäre
trägt zu einem guten Schulklima bei und fördert das Lernen unserer Kinder. Denn
darum geht es – jede mögliche Unterstützung sollte dafür umgesetzt werden
können. Wir wünschen uns wieder ein Team aus engagierten Eltern, die daran weiter
arbeiten und zusammen auch Spaß haben.
Die Neuwahl des Elternbeirates findet zum Termin des Klassenelternabends für die
6.-10. Klassen am
Montag, den 10 . Oktober von 18.00 – 19.00 Uhr
in die Aula des AWG
statt. Der Elternbeirat wird gemäß Wahlordnung für den Elternbeirat wieder für eine
Amtszeit von zwei Schuljahren gewählt. Zur Wahl berechtigt sind alle Eltern, deren
Kind das AWG besucht. Pro Kind haben Sie eine Abstimmungsmöglichkeit
(Wahlzettel). Gewählt werden sollen 12 Elternbeiräte und bis zu 12 NachrückeKandidaten. Wählbar ist jeder Elternteil eines Schülers am AWG, nicht jedoch beide
Elternteile zusammen.
Sie werden hiermit gebeten, sich als Kandidat zu beteiligen. Wir freuen uns auf
viele neue Mitglieder im Team. Wenn Sie die Herausforderung lieben und bereit sind
Verantwortung zu übernehmen, melden Sie sich bitte bis zum Wahlbeginn beim
Wahlleiter, nach Möglichkeit aber schon vorher per Mail unter mailto:info@awgelternbeirat.de.
Wir wünschen Ihnen einen interessanten Abend und freuen uns über Ihr Erscheinen!
Ihr Elternbeirat am AWG

