
Leitfaden zur Elternbeiratswahl per Briefwahl

In vielen Einrichtungen wird aus verschiedenen Gründen (Corona-bedingt, höhere Wahlbeteiligung, 
usw.) überlegt, ob die Elternbeiratswahl nicht auch in Form einer Briefwahl durchgeführt werden 
könnte. Die grundsätzliche Entscheidung hierzu obliegt dem amtierenden Elternbeirat (EB), denn der 
EB regelt seine Geschäftsgänge selbst. An dieser Stelle ist aber gewiss eine einvernehmliche 
Lösung zwischen Elternbeirat und Kita-Team zu finden. 

Zeitlicher Ablauf Was ist zu tun? 

Einberufung Wahlausschuss (2-3 Personen aus der 
Elternschaft, dürfen nicht in den EB gewählt werden) 

3 Wochen vor der Wahl  Einladung zur Briefwahl in der Woche vom           bis   
2020 mit wichtigen Informationen zur Briefwahl an
Eltern:

• pro Kind ein Stimmzettel (Eltern müssen sich
einigen, wen sie wählen wollen)

• jedem Kandidaten darf nur eine Stimme gegeben
werden (kein Häufeln)

• wählbar sind alle Personensorgeberechtigten aus der
Elternschaft, ausgenommen Mitarbeitende

• es gibt keine Mindestzahl an EB-Mitgliedern
• zeitlicher Ablauf der Briefwahl

 Vorschlagsliste eröffnen durch Wahlausschuss mit
Namen der möglichen Kandidaten*innen und
Vorschlagenden an geeigneter Stelle

 nach 1 Woche schließen und Bereitschaft zur Wahl
schriftlich oder unter Zeugen bestätigen lassen

2 Wochen vor der Wahl Vorstellung (ugs. Steckbrief) der Kandidaten*innen bis zur 
Wahl an geeigneter Stelle und zu geeigneter Zeit aushängen: 

• Der Steckbrief wird von den Eltern selbst verfasst; er
beinhaltet deren Einverständnis zur
Veröffentlichung;

• Datenschutz beachten und mit Piktogramm auf
Fotografierverbot hinweisen

1 Woche vor der Wahl Vorbereitete Wahlunterlagen an berechtigte Eltern verteilen: 
• Stimmzettel mit den Namen der Kandidaten*innen
• Briefumschlag DIN A6 (für Stimmzettel, wird von

Wählern verschlossen)
• Wahl(berechtigungs)karte mit Namen der

berechtigten Wähler*innen



• Briefumschlag DIN A 5 (für Wahl(berechtigungs)karte
und den verschlossenen Umschlag mit Stimmzettel)

Wahlwoche vom   bis    2020 Aufstellen der verschlossenen Wahlbox im Eingangsbereich 
zur Bring- und Abholzeit 

Zeitnah  Auszählung der Stimmen durch Wahlausschuss (erst
Prüfung der Wahlberechtigung, dann Auszählung der
Stimmzettel)

 Abfrage der Kandidaten*innen, ob sie die Wahl
annehmen

 Verkündung des Ergebnisses (an geeigneter Stelle)
 Anfertigung eines kurzen Wahlprotokolls

(Aufbewahrung bis zur Wahl im nächsten Jahr)
 Termin für 1. Sitzung festlegen und (unter

Berücksichtigung der Stimmen) die notwendigen
Funktionen besetzen

Da es keine Vorgaben mehr zur Anzahl der Elternbeiräte gibt, kann auch alternativ die Wahl der 
gesamten Liste zur Vereinfachung des Verfahrens ermöglicht werden. Ratsam ist dennoch eine 
Obergrenze, um die Arbeitsfähigkeit des Gremiums sicherzustellen, sofern man den Luxus von sehr 
vielen Kandidaten*innen hat. Evtl. nicht gewählte Personen könnten punktuell vorrangig 
eingebunden werden. 

Der zeitliche Ablauf sowie die einzelnen Schritte sind Empfehlungen. Vor Ort kann selbstverständlich 
eine Anpassung an die jeweilige Situation vorgenommen werden. Das Verfahren sollte so kurz wie 
möglich und so lang wie nötig dauern. 
Die Möglichkeit der Briefwahl sollte in die Geschäftsordnung des Elternbeirats vor Ort aufgenommen 
werden. 
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