
 

 

Grundschule Henry-Dunant-Schule 
Dunantstraße 10 
90431 Nürnberg 

Telefon: 0911-613630 
Fax: 0911-6578743 

E-Mail: mail@dunantschule-nuernberg.de 
www.dunantschule-nuernberg.de 

Bitte zum Elternabend mitbringen! 

 

Betrifft den Schüler/ 

die Schülerin                 _________________________________________, Klasse ___________ 

 
 

Einladung zur Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats  
an der Henry-Dunant-Schule 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

für das Schuljahr 2017/18 findet am  

Donnerstag, den 21.09.17 

die Wahl der Klassenelternsprecher ab 18 Uhr im Raum ____ 

und die Wahl des Elternbeirats um 19.30 Uhr in der Turnhalle statt. 

Für die ersten Klassen beginnt der Elternabend bereits um 17.30 Uhr in der Turnhalle. 

 

Die Eltern können in der Schule vieles mitgestalten und mitbestimmen. In jeder Klasse werden im 
Rahmen des ersten Elternabends die Klassenelternsprecher gewählt. Im Anschluss daran findet 
die Wahl des Elternbeirats statt. Erstmalig setzt sich dieser unabhängig von den Klasseneltern-
sprechern zusammen. Alle Eltern wählen den Elternbeirat direkt und sind auch wählbar.  

Die Klassenelternsprecher und der Elternbeirat setzen sich dafür ein, dass  

- Eltern und Schule gut zusammenarbeiten, 

- gemeinsame Wünsche der Eltern ernst genommen werden, 

- die Schule sich gut und erfolgreich weiterentwickelt, 

- bei Konflikten zwischen Eltern und Lehrern gute Lösungen gefunden werden.  

Wenn Sie zum Elternabend kommen und diese Einladung mitbringen, dürfen Sie mitwählen. Für 
jedes Kind bekommen die Eltern eine Stimme. 

Sie können allein oder zusammen mit anderen Eltern Vorschläge machen, wer gewählt wird. Alle 
Erziehungsberechtigten können gewählt werden. Natürlich dürfen Sie auch selbst als Klassenel-
ternsprecher und/oder für den Elternbeirat kandidieren. Wer gewählt wurde, bleibt für ein Schul-
jahr im Amt.  

Wir freuen uns, wenn Sie an der Wahl teilnehmen und die Arbeit des Elternbeirats aktiv unterstüt-
zen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Winter, Schulleiterin 

 

----------- Bitte hier abtrennen und zeitnah in die Schule schicken! ---------- 

 

Betrifft den Schüler / die Schülerin ________________________________, Klasse ___________ 
 

Die Einladung zur Wahlversammlung für die Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbei-
rats am 21.09.17 habe ich / haben wir erhalten. 

 

Nürnberg, den ____________________  Unterschrift: __________________________________ 


