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Liebe Eltern, liebe Familien,  
 
Wir, die Elternvereinigung APE, möchten Euch hiermit auffordern und bitten, möglichst zahlreich 
an der Wahl für die Elternvertreter im Verwaltungsrat unserer Schule teilzunehmen.  
 
Der Verwaltungsrat   
 
Der Verwaltungsrat ist das wichtigste Gremium, in dem die Eltern vertreten sind und in dem 
weichenstellende Entscheidungen besprochen und getroffen werden. Hier wird z.B. über 
Klassenreisen und Schulprojekte abgestimmt und hier können Belange der Eltern mit in die 
Tagesordnung aufgenommen werden.  
 
Die APE präsentiert sich mit einer Liste von 14 Kandidaten, davon sind 7 Vollmitglieder und 7 
Stellvertreter. Die Liste respektiert das Gleichgewicht zwischen den Sprachen und zwischen 
Kindergarten, Grund- und Oberschule. 
 
Wie wird gewählt?  
 
Eurem Kind - oder bei Geschwistern, Eurem ältestes Kind - wurde am letzten Freitag Umschläge 
mit den Wahlunterlagen mitgegeben, ein Umschlag pro Elternteil. Er enthält den Wahlzettel der 
APE sowie zwei Umschläge und einen Infozettel. Die zugeklebten Wahlumschläge können ab 
Montag, den 5.10., bis Freitag, den 9.10., 12 Uhr von den Kindern in die dafür aufgestellte 
Wahlurne im Eingangsbereich geworfen werden. Die Wahl per Post ist ebenfalls möglich. 
 
Gebrauchsanweisung 
 
Man wählt für alle oder keinen. Wird ein Name in der Liste durchgestrichen, ist der Wahlzettel 
ungültig. Um zu wählen, bitte den Wahlzettel ohne Zusatzbemerkungen und ohne Unterschrift in 
den kleineren der beiden Umschläge stecken und diesen zukleben. Den kleinen weißen Umschlag 
dann in den größeren, beschrifteten Umschlag stecken und hier Namen, Adresse und Namen des 
Kindes oder der Kinder notieren. Wer sich der Stimme enthalten möchte, gibt bitte einen leeren 
Umschlag ab, also ohne Wahlzettel.   
 
Warum an der Wahl teilnehmen? 
 
Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die Repräsentativität der APE im Verwaltungsrat. Je mehr Eltern 
an der Wahl teilnehmen, desto stärker ist unser Gewicht im Dialog mit der Schulleitung. Nur mit 
einem fundierten Mandat kann die APE die Interessen der Eltern mit Nachdruck wahrnehmen und 
verteidigen.  
 
Elternvertreter als Bindeglied 
 
Zurzeit werden in allen Klassen der Schule Elternvertreter/innen gewählt. Herzlichen Glückwunsch 
- wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch. Bis Ende Oktober sollte es eine funktionierende 
Kommunikation geben. Wenn ihr bis dahin nicht von uns gehört habt, schreibt uns bitte eine 
Nachricht an info@ape-ees.eu. 
 
Wir freuen uns auf ein spannendes Schuljahr 2020/21.  
 
Euer APE Team 


