
 

Wahlvorschlag 

für gemeinsame Wahl  
 

gemäß § 7 SächsPersVWVO 
 

für die Wahl des Lehrerpersonalrates an der/dem _____________________________________________ 
 

 
Die Vorschlagsliste erhält folgendes Kennwort: __________________________________________________________ 

 
Zur Wahl werden folgende Bewerber vorgeschlagen: 

 
Für die Gruppe der Arbeitnehmer: 

Lfd. 

Nr. 

Name, Vorname Geb.-Datum Amts-/Berufs-

bezeichnung 

Dienststelle Gruppe Bemerkungen 

des Wahlvor-

standes 

         

         

         

        

        

        

         

         

 

Für die Gruppe der Beamten: 

Lfd. 

Nr. 

Name, Vorname Geb.-Datum Amts-/Berufs-

bezeichnung 

Dienststelle Gruppe Bemerkungen 

des Wahlvor-

standes 

         

         

         

        

       

 

Die Zustimmungserklärungen der Bewerber liegen dieser Vorschlagsliste bei.    
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Zur Vertretung (gem. § 8 Abs. 3 SächsPersVWVO) gegenüber dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen des 
Wahlvorstandes ist berechtigt:  
     ___________________________________ 

 

Unterschriften der zwei Unterzeichner der Vorschlagsliste gem. § 8 (6) SächsPersVWVO (Gewerkschaftsvertreter): 

 

 1.           2. 
Name, Vorname: _______________________________ Name, Vorname: _______________________________ 
          
Unterschrift:        _______________________________ Unterschrift:   _______________________________ 

 
Die genannten Personen sind erreichbar: 

a) unter der Anschrift: ____________________________  a) ____________________________ 

b) unter Telefon:              ____________________________  b) ____________________________  

c) unter Telefax:              ____________________________  c) ____________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Eingang beim Wahlvorstand: Datum: _______________ Uhrzeit: _______________ Unterschrift Wahlvorstand: _____________________ 
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Unterschriften der Unterzeichner der Vorschlagsliste 

 
Lfd. 

Nr. 

Name, Vorname Geb.-Datum Amts-/ 

Berufsbezeichnung 

 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

***) 
    

 

Zur Vertretung (gem. § 8 Abs. 3 SächsPersVWVO) gegenüber dem Wahlvorstand und zur Ent-
gegennahme von Erklärungen und Entscheidungen des Wahlvorstandes ist der unter lfd. Nr. _____ 
aufgeführte Unterzeichner berechtigt. 
 
Nach § 19 (4) SächsPersVG müssen mind. 5 % der wahlberechtigten Gruppenangehörigen 
unterzeichnen, mind. jedoch 3. 
 
Werden bei gemeinsamer Wahl für eine Gruppe Angehörige der anderen Gruppe vorgeschlagen, 
müssen 10 % der Gruppe, für die der Angehörige der anderen Gruppe kandidiert, den Wahlvorschlag 
unterzeichnen (§ 19 (6)  SächsPersVG). 

__________________________________________________________________________________ 

Eingang beim Wahlvorstand: Datum: _______________        Uhrzeit: _______________  

                                                 Unterschrift Wahlvorstand: _____________________ 

                                                           
***) Falls weitere Unterschriften erforderlich sind, auf gesondertem Blatt nach diesem Muster fortführen. 
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