
Der Elternbeirat des Korbinian-Aigner-Gymnasiums in Erding erlässt gemäß ART. 68 Absatz 

1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in Verbindung 

mit § 21 Absatz 3 der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO) im Einvernehmen 

mit der Schulleiterin folgende

Wahlordnung für den Elternbeirat

des Korbinian-Aigner-Gymnasiums

§ 1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung des Elternbeirats des Korbinian-Aigner-Gymnasiums ergibt sich aus 

Art. 66 Absatz 1 BayEUG. Danach sind zwölf Mitglieder zu wählen. Weitere Kandidaten ste-

hen in der Reihenfolge der Stimmen als Ersatzmitglieder zur Verfügung. 

Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt zwei Jahre. Sie beginnt nach der konstituierenden Sit-

zung, spätestens am Ersten des Monats, der auf die Wahl folgt. Zur gleichen Zeit endet die 

Amtszeit des bisherigen Elternbeirats.

§ 2 Wahlorgan

Der Elternbeirat wählt rechtzeitig vor den Neuwahlen einen Wahlausschuss für die Elternbei-

ratswahlen (Wahlorgan). Das Wahlorgan besteht aus dem Vorsitzenden (Wahlleiter) sowie 

zwei Beisitzern. Das Wahlorgan unterliegt keinen Weisungen.

Ist weder ein Vorsitzender des Elternbeirats noch dessen Stellvertreter im Amt, so werden 

seine Aufgaben vom Schulleiter oder einem von diesem bestimmten Stellvertreter wahrge-

nommen.

Für jedes Mitglied des Wahlorgans nach Abs. 1 wählt der Elternbeirat ein Ersatzmitglied.

Der Wahlleiter bestellt aus dem Kreis der Beisitzer einen Schriftführer für den Wahlaus-

schuss.

Die Mitwirkung bei den Elternbeiratswahlen erfolgt für das Wahlorgan ehrenamtlich. Die Mit-

glieder des Wahlorgans sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

§ 3 Wahlmodus

Wahlberechtigt für die Wahl zum Elternbeirat sind alle Erziehungsberechtigten, die wenigs-

tens ein Kind haben, das die Schule besucht, die früheren Erziehungsberechtigten volljähri-

ger Schülerinnen und Schüler. Für jedes Kind an der Schule kann nur eine Stimme abgege-

ben werden. Dies kann durch jeden der Erziehungsberechtigten erfolgen.  

Die Wahl der Mitglieder des Elternbeirats erfolgt durch eine Online-Wahl über das Elternpor-

tal. Personen, die keinen Zugang zur Online-Wahl haben, können die Zusendung von Brief-



wahlunterlagen beantragen. Es kann ausschließlich entweder an der Online-Wahl oder per 

Briefwahl gewählt werden. Bei gleichzeitiger Abgabe von Stimmen über beide Verfahren ist 

die Stimmabgabe ungültig.

§ 4 Vorbereitung der Wahl

Der Vorsitzende des Elternbeirats setzt im Einvernehmen mit der Schulleiterin einen Termin 

für den Eingang der Wahlvorschläge, für die Ausgabe der Wahlunterlagen sowie für die Ab-

gabe der Stimmen bzw. Stimmzettel (Wahltag) fest. Der Termin für die Abgabe der Stimmen 

muss zwischen dem Schuljahresbeginn und dem 31. Oktober des Schuljahres liegen, in dem

die Amtszeit des bisherigen Elternbeirates endet.

§ 5 Wahlvorschläge

Zur Abgabe von Wahlvorschlägen sind alle Wahlberechtigten befugt. Die Vorschläge sind 

über die Eingabemaske im Elternportal einzureichen. Wahlvorschläge können bis eine Wo-

che vor der vorgesehenen Ausgabe der Wahlunterlagen auch mit dem im Elternportal veröf-

fentlichten Formblatt über die E-Mail-Adresse des Elternbeirats eingereicht werden. 

Wahlvorschläge bedürfen des Einverständnisses des Vorgeschlagenen. 

Der Wahlausschuss erstellt auf der Grundlage der Wahlvorschläge die Abstimmungsliste im 

Elternportal bzw. die Stimmzettel für die optionale Briefwahl.

§ 6 Ausgabe der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen für die optionale Briefwahl werden über die Schule mindestens eine Wo-

che vor dem Wahltag über das Elternportal ausgegeben. Die Online-Wahl mit allen zugehöri-

gen Informationen wird mindestens eine Woche vor dem Wahltag freigeschaltet.

Für jedes die Schule besuchende Kind wird über das Elternportal ein Stimmzettel an die für 

dieses Kind Wahlberechtigten ausgeteilt, bzw. eine Berechtigung zur Online-Abstimmung 

vergeben.

Es ist sicherzustellen, dass alle Wahlberechtigten die Wahlunterlagen rechtzeitig erhalten.

§ 7 Wahlhandlung

Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim unter Verwendung der Umfragefunktion des Eltern-

portals oder der ausgegebenen Stimmzettel. Sämtliche Mitglieder des Elternbeirats werden 

in einem Wahlgang aus der Vorschlagsliste gewählt.

Die Stimmabgabe erfolgt dadurch, dass die stimmberechtigte Person den Namen der sich 

bewerbenden Person in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise kennzeichnet. Bei der 

Online-Wahl über das Elternportal erfolgt die Stimmabgabe durch Anklicken der Markierung 

neben dem Namen der zu wählenden Person. Die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 



darf die Zahl der zu wählenden Elternbeiräte (zurzeit 12 Elternbeiräte) nicht überschreiten. 

Eine Stimmenhäufung ist nicht zulässig.

Die Stimmzettel müssen für eine gültige Stimmabgabe am gemäß § 4 Abs. 1 festgesetzten 

Wahltag im Sekretariat des Gymnasiums eintreffen.

§ 8 Rücklauf der Stimmzettel in Papierform

Stimmzettel der optionalen Briefwahl in Papierform müssen bis zum festgesetzten Wahltag 

im Sekretariat des Gymnasiums abgegeben werden. 

§ 9 Ungültige Stimmabgabe

Stimmzettel oder Umfragemeldungen, die den Wählerwillen nicht eindeutig erkennen lassen 

sowie Zusätze enthalten oder die Gesamtzahl der abzugebenden Stimmen überschreiten, 

sind ungültig. Ungültig sind auch Stimmzettel, die nach Ablauf des festgesetzten Wahltages 

im Sekretariat eintreffen.

Im Online-Verfahren wird durch das Auszählungsverfahren sichergestellt, dass keine ungülti-

gen Stimmen gezählt werden.

Bei gleichzeitiger Abgabe von Stimmen über das Elternportal UND per Briefwahl ist die 

Stimmabgabe ungültig.

§ 10 Feststellung des Wahlergebnisses

Die Auszählung der Stimmzettel der optionalen Briefwahl und die Auswertung der Online-

Wahl erfolgt durch den Wahlausschuss unter Beteiligung der Schulleitung.

Als Mitglied des Elternbeirats sind diejenigen Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen er-

halten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. Die 

übrigen Bewerber sind in der Reihenfolge der erzielten Stimmen Ersatzmitglieder.

Das Wahlergebnis wird vom Wahlausschuss festgestellt und auf den Internetseiten des El-

ternbeirats sowie durch das Infoblatt allen Eltern bekannt gegeben.

Über den Wahlgang wird eine Niederschrift erstellt, die zu den Akten des Gymnasiums zu 

nehmen und zwei Jahre aufzubewahren ist.

§ 11 Sicherung der Wahlunterlagen

Die Stimmzettel sowie die Dateien mit der Auswertung der Online-Abstimmung sind nach 

Feststellung des Wahlergebnisses sechs Monate verschlossen und vor unbefugtem Zugriff 

geschützt aufzubewahren. 

§ 12 Wahlprüfung

Jeder Wahlberechtigte kann binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die 

Wahl wegen Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen durch schriftliche Erklärung beim 



Wahlleiter anfechten. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Anfechtung bei der Schulleiterin 

eingeht.

Der Elternbeirat prüft die eingereichte Beschwerde. Wenn dieser nicht abgeholfen wird, un-

terrichtet der Elternbeirat die Schulleiterin und legt die Beschwerde dem Ministerialbeauftrag-

ten vor.

Wenn eine nicht wählbare Person gewählt wurde, hat der Elternbeirat ohne Mitwirkung des 

Betroffenen die Wahl dieser Person für ungültig zu erklären. Wenn das vom Wahlvorstand 

festgestellte Ergebnis nicht mit den für die einzelnen Personen festgestellten Stimmenzahlen

in Einklang steht, hat er das Wahlergebnis zu berichtigen.

Wenn andere als vorstehende Wahlbestimmungen verletzt wurden und dadurch das Ergeb-

nis beeinflusst wurde, hat der Wahlausschuss oder der Ministerialbeauftragte die Wahl für 

ungültig zu erklären. Es sind unverzüglich Neuwahlen anzuordnen.

§ 13 Bekanntgabe

Diese Wahlordnung tritt am 1.10.2021 in Kraft. Gleichzeitig treten entgegenstehende Vor-

schriften und Beschlüsse außer Kraft. Die Wahlordnung wird über die Homepage des Eltern-

beirates des Gymnasiums sowie durch Auslage im Sekretariat und über das Elternportal der 

Schule bekannt gegeben.

Erding, 01.10.2021

Vorsitzender des Elternbeirats Schulleiterin


