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Ablaufplan zur Wahl der Vertreter*innen zur Neuwahl des Stadtelternbeirats 
 

 1. Schriftliche Einladung durch den jeweiligen Schulelternbeirat (hinfort -SEB-)mit einer  
     Ladungsfrist von 10 Tagen. 
 
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit innerhalb der SEB-Sitzung. 
 
 3. Wahl der Wahlleitung, dies kann per Akklamation (Handzeichen) geschehen. Dabei ist  
     immer zu notieren, wie viele Stimmberechtigte es gibt und wie viel Ja, Nein und  
     Enthaltungen es gibt. 
 
 4. Wahl der Schriftführung, auch dies kann per Akklamation (Handzeichen) geschehen.  
     Dabei ist immer zu notieren, wie viele Stimmberechtigte es gibt und wie viel Ja, Nein und  
     Enthaltungen es gibt. 
 
 5. Gegebenenfalls Wahl von Beisitzern, auch dies kann per Akklamation (Handzeichen)  
     geschehen. Dabei ist immer zu notieren, wie viele Stimmberechtigte es gibt und wie viel  
     Ja, Nein und Enthaltungen es gibt. 
 
 6. Jetzt übernimmt die Wahlleitung die Sitzung und fragt die Anwesenden nach 
     Wahlvorschlägen für die Vertreter*innen zur Neuwahl des StEB, es sind pro Schule 
     mindestens 2 Personen zu wählen, ab 1.000 Schülerinnen und Schülern (hinfort -SuS-)  
     ist dann pro 500 SuS (1001 SuS=3 Personen 1501 SuS =4 Personen usw.) eine weitere  
     Person zu wählen. 
 
 7. Die Wahlvorschläge werden für alle sichtbar notiert und gefragt ob sie antreten wollen.  
     Diejenigen, welche sich zur Wahl stellen wollen, erhalten die Gelegenheit sich kurz vor zu  
     stellen. 
 
 8. Danach werden die Stimmzettel für die geheime Wahl verteilt. 
 
 9. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt, bei Stimmengleichheit gibt es eine Stichwahl  
     (sofern sich mehr Personen zur Wahl gestellt haben als die Schule wählen darf, gibt es  
     dann immer noch eine Stimmengleichheit so entscheidet die Wahlleitung per Los). 
 
10. Wenn das Ergebnis feststeht fragt die Wahlleitung ob die gewählten die Wahl annehmen  
      und mit der Annahme ist der Wahlgang beendet. 
 
11. Als nächstes werden entsprechend den Punkten 7 – 10 die Ersatzvertreter*innen   
      genauso geheim gewählt. 
 
12. Sind alle Vertreter*innen und Ersatzvertreter*innen gewählt, wird die Wahlniederschrift  
      gefertigt und dem SEB und der Schule überreicht, damit diese Verwahrt werden und die  
      Wahlbescheinigungen ausgestellt werden können. 
 
13. Ende der Wahl und die normale SEB Sitzung geht weiter. 

 

 


