
Eichbaumschule 
G r u n d s c h u l e  des Wetteraukreises in Vonhausen 

Am Herrngarten 3, 63654 Büdingen, Tel. 06042 3754, Fax: 06042 953957 
E-Mail: poststelle@gvbue.Buedingen.schulverwaltung.hessen.de 

Wahlausschreiben Schuko 
26.10.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach § 131 des Hess. Schulgesetzes sind an der Eichbaumschule in Vonhausen für 
zwei Jahre die Mitglieder der Schulkonferenz zu wählen. Diese besteht aus 11 
Mitgliedern. Sowohl den Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte als auch denen 
der Eltern stehen fünf Sitze zu; der Schulleiter ist gemäß § 131 der Vorsitzende. Die 
Ersatzmitglieder werden bei der Verhältniswahl der Reihe nach den nicht gewählten 
Bewerberinnen und Bewerbern derjenigen Vorschlagsliste entnommen, der die zu 
ersetzenden Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder der Schulkonferenz sowie die Ersatzmitglieder werden von den 
Mitgliedern der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und des Schulelternbeirates jeweils 
in den Wahlversammlungen dieser Gremien gewählt. Dabei ist anzustreben, dass 
Frauen und Männer zu gleichen Teilen in der Schulkonferenz vertreten sind. 

In die Schulkonferenz wählbar sind neben den Mitgliedern der genannten Gremien 
jedes Elternteil einer minderjährigen Schülerin oder eines minderjährigen Schülers. 
Die Rechte und Pflichten der Eltern nach § 100 des Hess. Schulgesetzes nehmen 
wahr: 

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten 
2. anstelle oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen die Erziehung 

des Kindes mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertraut oder 
mitanvertraut ist. Das Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen. 

Wählbar sind auch Eltern, die nicht Mitglieder des Schulelternbeirates sind. Sie 
benötigen für die Kandidatur eine Wählbarkeitsbescheinigung, in der der 
S c h u l b e s u c h d e s m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e s b e s t ä t i g t w i r d . D i e 
Wählbarkeitsbescheinigungen werden von der Schulleitung ausgestellt. 

Falls Sie bereit sind zu kandidieren, so geben Sie den angehefteten Abschnitt bis 
zum 26.10.2021 in der Schule ab. 

Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) 
durchgeführt. 

Die Wahl der Lehrervertreter wurde vorgenommen in der Wahlversammlung der 
Gesamtkonferenz am 28.9.2021. 

Die Wahl der Elternvertreter erfolgt in der Wahlversammlung des Elternbeirates am 
09.11.2021 in der Eichbaumschule. Beginn: 18.00 Uhr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frauke Draguhn 
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