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Wahlprotokoll Mitwirkungsgremien 
Angaben zum Landkreis / zur kreisfreien Stadt und zum wählendem Mitwirkungsgremium 

 der Eltern  der Lehrkräfte der Schüler/-innen  Kreisschulbeirat

Wahlamt 
 Sprecher/-innen und bis zu drei Stellvertreter/-innen des wählenden Mitwirkungsgremiums 
 zwei Mitglieder und zwei Vertreter/-innen des betreffenden Landesrates 
 acht Mitglieder und acht Stellvertreter/-innen des Kreisschulbeirates 
 Vorsitzende/-r und zwei Stellvertreter/-innen des Kreisschulbeirates 
Wahltermin 
Datum Beginn (Uhrzeit) Ende (Uhrzeit) 

Wahlleitung 
Nachname, Vorname 

Art der Wahl 
 Offene Wahl  Geheime Wahl 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Beschlussfähigkeit ist gegeben 
 ja  nein 

Wahlergebnis (Stimmen) 
Anzahl Wahlberechtigte Zahl der Anwesenden abgegebene Stimmen gültige Stimmen ungültige Stimmen Enthaltungen 

Wahlergebnis für das Wahlamt (gewählte Personen) 
Nachname 
1. 

Vorname Schule Stimmenzahl Wahlannahme* 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Wahlergebnis als Stellvertretung (gewählte Personen) 
Nachname 
1. 

Vorname Schule Stimmenzahl Wahlannahme* 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Bestätigung 
Datum/Unterschriften der Wahlleitung Datum/Unterschrift zuständige Schulrätin/zuständiger Schulrat 

wird vom Staatlichen Schulamt ausgefüllt 

Bearbeitungsvermerk Staatliches Schulamt 
Datenerfassung (Datum/Handzeichen) 

Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das von der Wahlleitung zu ziehende Los. 
*ja oder nein

Kreis / kreisfreie Stadt 

Kreisrat 
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