
SSTTAADDTT    LLAANNGGEENNSSEELLBBOOLLDD  
 

Anhang 
Wahlordnung für die Wahl zu den Elternvertretungen 

der Kindertagesstätten der Stadt Langenselbold 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
(1) Die nach dieser Wahlordnung durchgeführten Wahlen sind geheim. Wahlberechtigt 

und wählbar sind die Erziehungsberechtigten oder die Personen, denen anstelle der 
Eltern die Erziehung eines Kindes obliegt. Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht 
nur persönlich ausüben. Abwesende Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn 
sie sich zuvor schriftlich zur Annahme der Wahl bereit erklärt haben. Die 
Erziehungsberechtigten eines Kindes haben zusammen nur eine Stimme. Nicht 
wählbar ist jedoch, wer infolge Richterspruch die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu 
bekleiden, nicht besitzt. Mitglieder des Magistrates der Stadt Langenselbold und 
Kindertagesstätten-Personal sind nicht wählbar. 

 
(2) Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmzettel ohne 

Namen gelten als Stimmenthaltung. Ungültige sind Stimmzettel, 
− aus denen der Wille des Wählers nicht klar erkennbar ist; 
− die einen Vorbehalt enthalten; 
− die mit einem Kennzeichen versehen sind. 

 
(3) Zwischen Bewerbern, welche dieselbe Stimmzahl erhalten haben, findet eine 

Stichwahl statt. Ergibt sich bei der Stichwahl wieder Stimmengleichheit, so 
entscheidet das von dem Wahlleiter im Anschluss an die Stichwahl zu ziehende Los. 

 
(4) Jede/r Wahlberechtigte kann auf seinem Stimmzettel so vielen Personen eine 

Stimme geben, wie Personen im betreffenden Wahlgang zu wählen sind. Die 
Vertreter der ElternsprecherInnen werden in einem besonderen Wahlgang gewählt. 

 
§ 2 

Wahlversammlung, Wahlausschüsse 
 
(1) Die Wahlversammlung wird von demjenigen eröffnet, der zur Wahl eingeladen hat. 

Dieser leitet auch die Bestellung des Wahlausschusses. 
 
(2) Die Wahlberechtigten wählen aus ihrer Mitte den Wahlausschuss. Die Wahl kann 

durch Zuruf erfolgen. 
 
(3) Der Wahlausschuss besteht aus dem/der WahlleiterIn und zwei BeisitzerInnen, von 

denen eine/r zugleich SchriftführerIn ist. 
 
(4) Der Wahlausschuss bestimmt aus seiner Mitte den/die WahlleiterIn und den/die 

SchriftführerIn. Der/die SchriftführerIn hat die Wahlniederschrift anzufertigen. 
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(5) Erziehungsberechtigte, die für ein Amt kandidieren, können nicht Mitglied des 
jeweiligen Wahlausschusses sein. 
 

(6) Die Wahlausschüsse stellen die Wahlberechtigung der 
WählerInnen/KandidatenInnen fest: 
− bei der Wahl der ElternsprecherInnen und ihrer VertreterInnen wird anhand einer 

Anwesenheitsliste festgestellt, wer von den Anwesenden wahlberechtigt ist; 
− bei der Wahl des Stadtelternbeirates aufgrund einer Wahlbescheinigung. Die 

enthält die Bestätigung, dass der/die VertreterIn als gewählte/r ElternsprecherIn 
vom Elternbeirat der betreffenden Kindertagesstätte in die 
Stadtelternversammlung delegiert worden ist. Die Wahlbescheinigung enthält 
ferner die Anschrift der Kindertagesstätte. Sie wird von dem/der Vorsitzenden 
des Elternbeirates oder von der Leitung der Kindertagesstätte ausgestellt. 

 
§ 3 

Wahlhandlung 
 
(1) Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge machen. Der/die WahlleiterIn gibt die 

Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge bekannt und stellt fest, ob die 
Vorgeschlagenen die Kandidatur annehmen. Vor Beginn der Wahlhandlung kann 
eine Aussprache über die Wahlvorschläge erfolgen. Den Kandidaten ist 
Gelegenheit zur Vorstellung, den Wahlberechtigten zur Befragung der 
KandidatenInnen zu geben. 

 
(2) Bei jedem Wahlgang dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwandt werden. Nach 

Abschluss der Auszählung gibt der/die WahlleiterIn das Wahlergebnis bekannt und 
fragt die Gewählten, ob sie das Amt annehmen. 

 
(3) Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Diese muss enthalten: 
− Ort und Zeit der Wahl; 
− Bezeichnung der Kindertagesstätte; 
− Name des/der Wahlleiters/In und der Wahlbeisitzer; 
− Name und Zahl der anwesenden Wahlberechtigten. Die Namen sind vollständig 

auf einer Anwesenheitsliste festzuhalten, diese ist der Wahlniederschrift 
beizufügen; 

− Anzahl der Stimmberechtigten; 
− Wahlvorschläge; 
− Anzahl der ausgegebenen Stimmzettel; 
− Anzahl der abgegebenen Stimmen; 
− Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmen sowie Anzahl der 

Stimmenthaltungen; 
− Anzahl der für jede/n BewerberIn abgegebenen gültigen Stimmen; 
− Ergebnis einer etwaigen Auslosung; 
− Einwendungen von Anwesenden gegen den Wahlvorgang; 
− Zeit des Wahlendes; 
− Unterschrift des/der Wahlleiters/In und der Wahlbeisitzer. 

 
(4) Die Wahlniederschrift kann von jedem/r Wahlberechtigten innerhalb einer Frist von 4 

Wochen nach der Wahl eingesehen werden. 
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(5) Wahlunterlagen wie Stimmzettel, Wahlniederschrift, Hilfslisten sind vom Elternbeirat 

der Kindertagesstätte bzw. vom Stadtelternbeirat aufzubewahren. Die 
Wahlunterlagen sind nach der nächsten Wahl der gleichen Art zu vernichten. 

II. Wahlen in den Kindertagesstätten 
 

§ 4 
Wahl der ElternsprecherInnen 

 
(1) ElternsprecherInnen werden zu Beginn eines jeden Kindertagesstättenjahres 

spätestens jedoch bis 4 Wochen nach den Sommerferien gewählt. Die 
Erziehungsberechtigten sind mindestens 10 Tage vor der Wahl-Elternversammlung 
von der Kindertagesstätten-Leitung oder dem/der GruppenleiterIn schriftlich 
einzuladen. 

 
(2) Erscheinen zur Wahl des/der Eltersprechers/In weniger als 5 Wahlberechtigte, so 

muss zu einer zweiten Wahlversammlung eingeladen werden. Diese Einladung ist 
mit dem Hinweis zu versehen, dass die Wahl eines/r Elternsprechers/In entfällt, wenn 
auch zur zweiten Wahlversammlung weniger als 5 Wahlberechtigte erscheinen. 

 
(3) Erscheinen zur Wahlversammlung bis zu 10 Wahlberechtigte, so wird an Stelle des 

Wahlausschusses (§ 2) nur ein/e WahlleiterIn gewählt, der/die auch die 
Wahlniederschrift (§ 3) anfertigt. Die Wahl kann durch Zuruf erfolgen. 

 
§ 5 

Wahl der/des Vorsitzenden des Elternbeirates 
 
(1) Die Elternsprecher werden von der Leitung der Kindertagesstätte unter Wahrung 

einer Ladung von 7 Tagen bis spätestens 4 Wochen nach den Sommerferien jeden 
Jahres schriftlich zur konstituierenden Sitzung des Elternbeirates eingeladen. Die 
konstituierende Sitzung kann unter Verzicht auf die Ladungsfrist im Anschluss an die 
Wahl-Elternversammlung abgehalten werden, wenn alle ElternsprecherInnen 
anwesend sind. 

 
(2) Der Elternbeirat wählt auf seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte eine/n 

Vorsitzende/n und dessen/deren StellvertreterIn. 
 

III. Stadtelternbeirat 
 

§ 6 
Wahl und Zusammensetzung 

 
(1) Der Stadtelternbeirat wird gebildet aus jeweils 2 VertreterInnen aller 

Langenselbolder Kindertagesstätten (s. auch § 7 Abs. 1). Die Beiräte der 
Kindertagesstätten wählen jeweils aus ihrer Mitte 2 VertreterInnen für den 
Stadtelternbeirat. 
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(2) Die Stadt Langenselbold lädt bis spätestens 8 Wochen nach den Sommerferien 
eines jeden Jahres die gewählten VertreterInnen der Kindertagesstätten zu der 
konstituierenden Sitzung ein, auf der zunächst ein/e Vorsitzende/r sowie ein/e 
StellvertreterIn gewählt wird. 

 
(3) Wahlberechtigt und wählbar sind alle MitgliederInnen des Stadtelternbeirates. 
 
(4) Der Stadtelternbeirat ist wahl- und beschlussfähig, sobald mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder anwesend ist.    


