
Dr. med. Brigitte Reuther im November 2016
Mitglied im 17. LEB

Wahlaufruf für den Vertreter/ die Vertreterin im 18. LEB für die Freien Schulen
Unser Wahltermin für alle 4 Regierungsbezirke:   Sa, 18.02.2017, 10.00 Uhr 
Wahlort:   Werner-Siemens-Schule, Heilbronner Str. 153, 70191 Stuttgart

Für freie Schulen gelten für die LEB-Wahlen (18. Legislatur, Dauer 3 Jahre, Beginn 1. April 2017) spezielle 
Voraussetzungen. Jetzt, da an allen Schulen die neuen Elternbeiratsvorsitzenden (EBRV) und deren 
Stellvertreter (stvEBRV) gewählt sein sollten, wende ich mich  mit nötigen Informationen an alle unsere aktiv
und passiv Wahlberechtigten, um eine möglichst breite Kandidatenauswahl und eine hohe Wahlbeteiligung 
zu erreichen. 

Warum ist das so wichtig? 
Das freie Schulwesen kämpft um eine angemessene staatliche Finanzierung und um mehr Gehör für seine 
spezifischen Anliegen. Es wird bei uns besonders genau beobachtet werden, ob die betroffene Elternklientel 
ihre demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten ernst nimmt und einen ordentlich gewählten Vertreter mit 
einem guten Mandat in das höchste beratende Elterngremium des Landes zu entsenden in der Lage ist. 

Klären Sie bitte an Ihrer Schule zunächst, ob Sie als EBRV die notwendigen Kriterien erfüllen:
– staatlich anerkannte Ersatzschule
– allgemeinbildend oder den beruflichen Schularten nach §37 Satz 1 der EBRVO entsprechend
– ob Sie an Ihrer Schule in einem Verfahren gewählt wurden, das den Vorgaben nach §§14-

20,22,23,26 und 29 der Elternbeiratsverordnung (EBRVO) von Baden-Württemberg entspricht 
(andernfalls sind Sie nicht aktiv wahlberechtigt).
Trifft alles zu, dann laden Sie sich bitte eine entsprechende Bescheinigung über das aktive 
Wahlrecht von der Startseite der LEB-Hompage herunter (www.leb-bw.de) oder verwenden das 
Formular direkt aus Schule im Blickpunkt, Heft 1 / Oktober 2016, S. 10 und halten sich den 18.2. frei

Im persönlichen Verhinderungsfall kann auch Ihr/e Stellvertreter/in zur Wahl gehen (Bescheinigung!
Informieren Sie Ihre Eltern an der Schule über das passive Wahlrecht, das sie haben!

Das Folgende geht alle Eltern von Kindern an freien Schulen an, nicht nur gewählte Elternverteter/innen!
Alle Eltern von Schülern, die zur Zeit der Wahl eine staatlich anerkannte Ersatzschule in Baden-Württemberg
besuchen, die allgemeinbildend ist oder den beruflichen Schulen nach §37, Satz 1 der EBRVO entspricht, 
sind wählbar! Auch im letzten Schuljahr des Kindes! Sie benötigen als Kandidat am Wahltag zur Legitimation 
für den Wahlausschuss die ausgefüllte Bescheinigung der Schule über das passive Wahlrecht.
Die Bescheinigung zum Herunterladen finden Sie auf der Startseite der LEB-Hompage herunter (www.leb-
bw.de) oder verwenden Sie das Formular direkt aus Schule im Blickpunkt, Heft 1 / Oktober 2016, S. 9

Bitte überlegen Sie sich alle, ob für Sie eine Kandidatur in Frage kommt und gehen Sie zur Wahl. Gerne stehe
ich für Fragen über den zeitlichen Umfang und die Inhalte des Amtes zur Verfügung und biete meine 
Vernetzungsstrukturen  meinem/meiner Nachfolger/in an. Ich selbst muss aus dem Amt scheiden.
Ich freue mich Sie in Stuttgart am 18. Februar 2017 zu treffen!    Kontakt unter reuther@leb-bw.de  
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