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Liebe Eltern,  

herzlich Willkommen zum neuen Schuljahr an der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule 

Meitingen. Wir freuen uns sehr, dass die Schulgemeinschaft fast wieder im gewohnten Ablauf 

stattfinden kann und alle Schülerinnen und Schüler ihren Schulbeginn gemeinsam verbringen 

durften. 

In den nächsten Wochen ist es wieder so weit: ein neuer Elternbeirat für die kommenden zwei 

Schuljahre wird gewählt. Doch in diesem Jahr ist alles Neu. Es gibt ein digitales 

Wahlverfahren und eine digitale Kandidatenliste. 

Wir freuen uns auf Sie als Kandidatin / Kandidat für unseren Elternbeirat. Es ist ein 

wichtiges Ehrenamt, das gerade in diesen Zeiten des starken Wandels hin zur Digitalisierung 

vom Engagement der Eltern lebt. So haben wir gemeinsam mit Lehrern und Schülern in den 

Ferien einen Leitfaden zum Digitalen Lernen an unserer Schule entwickelt. Unsere Schule 

wird durch das Engagement der Eltern gestärkt und gewinnt dadurch an Zusammenhalt und 

sozialer Stärke. Seien Sie mit dabei in einem tollen Team tatkräftiger, engagierter und 

interessanter Menschen. 

Tragen Sie sich in unsere digitale Kandidatenliste ein und werden Sie Teil des 

erfolgreichen Elternbeirats an der Realschule in Meitingen  – es ist ganz einfach! Wir 

freuen uns auf Sie! 

Wichtige Informationen: 

Termine: 

• Bewerbungszeitraum für Kandidaten 28.09. – 12.10.2020 

• Online Wahlen über 14.10. – 21.10.2020 

• Bekanntgabe des Wahlergebnisses 21.10.2020 

 

Wie kann ich kandidieren ? 

Schreiben Sie eine Mail an den Elternbeirat: elternbeirat@rsmeitingen.org mit Ihrer 

Bereitschaft zur Kandidatur. 

Was soll der Vorstellungstext beinhalten: 

mailto:elternbeirat@rsmeitingen.org


Da es in diesen Zeiten leider nicht möglich ist sich persönlich den Wählern vorzustellen, 

würde es uns freuen wenn Sie uns einen kurzen Vorstellungstext zu Ihrer Person (Name, 

Interessen) sowie die Jahrgangsstufe Ihres Kindes / Ihrer Kinder und ein kleines Porträtfoto 

von Ihnen in Ihrer Mail zusenden, damit alle Wahlberechtigten einen Eindruck von den zur 

Wahl stehenden Personen erhalten. Die Informationen stellen wir auf unserer sicheren digitale 

Kandidatenliste abstimmen.online für alle Wahlberechtigten ab dem 14.10.2020 zur 

Verfügung.  

 

 

Bis wann kann ich mich aufstellen lassen? 

Sie können sich bis 12.10.2020 in die Kandidatenliste eintragen lassen. Es reicht wenn Sie 

eine Mail an den Elternbeirat elternbeirat@rsmeitingen.org senden.  

Wo kann ich die aktuelle Kandidatenliste einsehen? 

Die Kandidatenliste kann ab dem 14.10.2020 (Start der Wahl) auf der Ihnen dann per 

Wahlzettel mitgeteilten Abstimmplattform eingesehen werden.  

Der Elternbeirat freut sich darauf Sie kennenzulernen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zu Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Mark 

Vorsitzender des Elternbeirats 

 

 

https://bit.ly/GW-Elternbeirat
mailto:elternbeirat@rsmeitingen.org

