
Sehr geehrte Elternvertreter, liebe Delegierte zur KEB-Wahl, 
 
wie geplant wird die Wahl des neuen Kreiselternbeirates des Main-Taunus-Kreises am 24.11.2021 im Graf-
Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim am Main stattfinden. 
 
Ich möchte Ihnen bereits an dieser Stelle dafür danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Schule bei der 
Wahl zu vertreten und wünschen Ihnen einen informativen Abend. 
 
Leider sind (auch dieses Mal wieder) die Coronazahlen nicht so, dass man unbeschwert zu Veranstaltungen 
dieser Art gehen möchte. Eine Online-Veranstaltung ist aber in diesem Fall keine Alternative. Die Gesetze über 
die Durchführung solcher Wahlen verlangen eine Präsenzform. Man muss zudem damit rechnen, dass die 
Fallzahlen nicht kurzfristig deutlich zurückgehen werden, sodass auch eine Verschiebung des Termins keine 
verbesserte Situation garantieren würde. Wir werden jedoch versuchen, durch entsprechende, im weiteren 
Verlauf beschriebene Maßnahmen und Regeln die Veranstaltung für alle Teilnehmenden so sicher wie möglich 
zu organisieren. Dazu haben wir uns mit den zuständigen Behörden abgestimmt und die aktuellsten Vorgaben 
einbezogen. 
 
Die Wahl selber gehört laut Coronaschutzverordnung zu den sogenannten „privilegierten Zusammenkünften“, 
für die andere Regeln gelten als für Elternversammlungen ohne Wahlen. Daher ist die Veranstaltung nicht nur 
thematisch, sondern auch nach den Hygieneregeln zweigeteilt: 
 
Teil 1: Diskussions- und Informationsteil, Beginn 19.30 Uhr, Ende 20.15 Uhr 
Teil 2: Wahl der Kreiselternbeirates, Beginn 20.15 Uhr, Ende ca. 21.30 Uhr 
 
Teil 1: Diskussion und Informationsaustausch mit Vertretern des Staatlichen Schulamtes und des 
Schulträgers 
 
Folgende Regeln sind hier für Sie zu beachten: 
 

• Es gilt die 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet – ein Selbsttest ist nicht ausreichend, allerdings 
ein „Bürgertest“ in einem Testzentrum). 
 

• Die Einhaltung der 3G-Regel wird bei der Ankunft kontrolliert, halten Sie also einen entsprechenden 
Nachweis bereit. 
 

• Es ist durchgehend ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske oder medizinische Maske) zu 
tragen - auch am Sitzplatz. 
 

• Ferner ist von allen auf die Einhaltung der üblichen AHA-Regeln, also auf Abstand, Hygiene etc. zu 
achten. 
 

• Am Eingang müssen Sie sich (allein schon für die Wahl) anmelden und registrieren. Bitte bringen Sie 
Ihre von der Schule unterzeichnete Wahlbescheinigung mit, soweit diese uns nicht bereits vorliegt. 
Nur mit dieser können Sie an der Wahl teilnehmen. 
 

• Führen Sie ebenfalls einen Identitätsnachweis, beispielsweise einen Personalausweis, mit. Für die 
Registrierung zur Wahl und für die Überprüfung der 3G-Nachweise müssen wir die Identität der 
Anwesenden kontrollieren. 
 

• Um dem Gesundheitsamt im gegebenen Fall eine einfache und datenschutzkonforme 
Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, wird zusätzlich ein Check-In aller teilnehmenden Personen 
über luca erfolgen. Am schnellsten und einfachsten funktioniert dies, wenn Sie ein Smartphone dabei 
haben, auf dem die luca App bereits installiert und eingerichtet ist. (Weitere Informationen zu luca 
finden Sie unter www.luca-app.de/faq.) 

 
  

http://www.luca-app.de/faq


Teil 2: Wahl des Kreiselternbeirates 
 
Für diesen Veranstaltungsteil gelten ebenfalls alle für Teil 1 aufgeführten Regeln. Einen Unterschied gibt es bei 
der Anwendung der 3G-Regel. Um der Besonderheit einer Wahl und den sich daraus ergebenden rechtlichen 
Vorgaben gerecht zu werden, wird hier die 3G-Regel nicht zwingend vorgegeben. Wir empfehlen jedoch allen 
Teilnehmern, die nicht genesen oder geimpft sind, nachdrücklich, vor der Veranstaltung einen Coronatest 
durchzuführen. 
 
Wer also die 3G-Regel nicht befolgen kann, hat die Möglichkeit, erst zum zweiten Teil zu kommen. Darüber 
hinaus müssen wir aber auch von diesen Personen verlangen, alle übrigen oben genannten Maßnahmen zu 
befolgen. 
 
Weitere Hinweise zur Organisation und zum Veranstaltungsort: 
 

• Benutzen Sie bitte den Haupteingang der Schule von der Bürgermeister-Lauck-Straße aus (siehe Skizze 
unten). Direkt am Eingang erfolgt die Registrierung. 

 

• Die Veranstaltung findet dann in der erweiterten Aula sowie in den angrenzenden Klassenräumen 
statt, sodass ausreichend Platz vorhanden ist, damit alle mit Abstand Platz nehmen können. 

 

• Parkplätze für Autos finden Sie beispielsweise neben der angrenzenden Sporthalle. 
 

• Leider können wir dieses Mal keine Getränke reichen. Bringen Sie sich daher bitte bei Bedarf eigene 
Getränke mit. Ebenso sollten Sie für die Registrierung und die Wahl einen eigenen Stift zur Hand 
haben. 

 

• Bitte kommen Sie nach Möglichkeit etwas früher, damit wir pünktlich um 19.30 Uhr beginnen können 
und für alle ausreichend Zeit bleibt, sich vorher am Eingang zu registrieren. 

 

 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen einen guten und sichern Verlauf der Veranstaltung ermöglichen 
können und freuen uns auf Ihre Teilnahme. 


