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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

es ist vollbracht: unter schwierigen Umständen haben wir alle gemeinsam die Personalratswahlen 

2021 gemeistert!  

Ich bedanke mich im Namen des noch amtierenden GPRLL ganz herzlich bei allen Kolleginnen und 

Kollegen, die durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlvorsitzende oder auch Helferinnen und 

Helfer dazu beigetragen haben, dass diese wichtigen demokratischen Wahlen auch unter den 

herrschenden Bedingungen so gut durchgeführt werden konnten.  

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch den Kolleginnen und Kollegen vom 

Gesamtwahlvorstand, insbesondere dessen Vorsitzendem, Herrn Ralf Amann.  

Die erfreulich hohe Wahlbeteiligung zeigt unseres Erachtens nach sehr deutlich, dass die Kolleginnen 

und Kollegen in den Schulen gerade in diesen krisenhaften Zeiten um die Wichtigkeit einer starken 

Personalvertretung wissen.  

Diese hohe Wahlbeteiligung stärkt uns allen den Rücken und das ist zu einem großen Teil auch Ihr 

Verdienst, liebe Personalrätinnen und Personalräte vor Ort!  

Wir gratulieren allen neu- oder wiedergewählten Personalräten sehr herzlich und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit.  

Bei allen Personalratskolleginnen und –kollegen, die in der neuen Runde nicht mehr diese Tätigkeit 

ausüben, bedanken wir uns für das Engagement und wünschen für die Zukunft alles Gute! 

Sobald sich der neue GPRLL konstituiert hat, werden wir Sie auf diesem Wege über dessen personelle 

Zusammensetzung informieren sowie über evtl. Schulungstermine der Verbände, die Planungen für 

das jährliche ÖPR-Treffen im November etc.  

 

 



Eine große Bitte:  

Es wäre hilfreich, wenn alle scheidenden Personalräte mir dies auf diesem Wege mitteilen würden, 

so dass ich sie aus dem Newsletter-Verteiler nehmen kann. 

Alle neu gewählten Personalräte, welche diesen Newsletter noch nicht erhalten, daran aber 

Interesse haben, mögen mir dies (unter Nennung des Schulnamens und der gewünschten 

Emailadresse) bitte auch per Mail mitteilen, damit ich sie in den Verteiler aufnehmen kann.  

 

Freundliche kollegiale Grüße,  

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 


