
  Kindertagesstätte Sternschnuppe/ Thalaubach2 / 36157 Ebersburg 

         

       Thalau, den 04.09.2020 

Liebe Eltern 

Am Mittwoch, den 16.Sep. und Donnerstag, den 17.Sep. 2020 findet in unserer 

Einrichtung die Wahl des Elternbeirates und der Stellvertreter statt. 

Wir bitten Sie, in diesem Jahr, während dem Bringen der Kinder in die Einrichtung, Ihre 

Stimme abzugeben. Sollte es Einwände zu diesem Verfahren der Wahl geben, bitte ich 

Sie diese bis zum 11. Sep.2020 bei der Leitung vorzubringen. 

Dazu folgende Information: 

 Die Wahl soll beim Bringen der Kinder vor der Eingangstür stattfinden. 

(Über die Aufgaben und die Wahl des Elternbeirates können Sie in der 

Kindergartensatzung der Gemeinde Ebersburg (Homepage) oder beim Aushang an 

der Tür Näheres nachlesen). 

 Bis zum 11. September finden Sie vor der Eingangstür eine kleine Zettelbox, in die 

Sie Zettel mit Wahlvorschläge einwerfen können.  

Das heißt: Sie schreiben auf einen Zettel einen Namen von der Person, die Sie 

vorschlagen möchten; oder gerne Ihren eigenen Namen, wenn Sie selbst im 

Elternbeirat mitarbeiten wollen. (Es werden 8 Personen in den Elternbeirat 

gewählt). 

 Danach werden die Erzieherinnen die Vorschläge sichten und die vorgeschlagenen 

Eltern ansprechen, ob sie sich wählen lassen möchten; die vorgeschlagenen 

Personen werden auf einer Kandidatenliste aufgeschrieben. 

 Am Mittwoch/Donnerstag, den 16./17. September, ist dann die Wahl. Corona 

bedingt vor der Haupteingangstür der Kita (pro Kind haben die 

Erziehungsberechtigten eine Stimme). 

Leider können wir in diesem Jahr kein Elterncafé anbieten. Wir hoffen auf Ihr 

Verständnis und bitten, auch auf diesem Weg sich an die Abstände –und 

Hygieneregelungen zu halten. Vielen Dank! 

 In der nachfolgenden Woche werden die gewählten Kandidaten gefragt, ob sie die 

Wahl annehmen; anschließend wird das Ergebnis ausgehängt. 

Mit den neu gewählten (oder wieder gewählten) Kandidaten wird dann ein Termin für die 

erste Sitzung vereinbart. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich zahlreich an der Kandidatensuche und an der Wahl beteiligen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

(Kita-Leitung)                Erinnerung!: Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in der Kita ab! 
 


