
 

/2    

Landeshauptstadt Wiesbaden | Jugendparlament | Postfach 39 20 | 65029 Wiesbaden 

 
 
 
Beginn Anschrift 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende  
 
Felix Metz 
 

Geschäftsstelle: Schloßplatz 6*, 65183 Wiesbaden 

Telefon  0611 – 31 – 3314 

 

vorstand@jupa-wiesbaden.de 

www.jugendparlament-wiesbaden.de 

www.wiesbaden.de/jugendparlament 

 

 
 
 
 
An die Wiesbadener Schulen 
 
 

 
  10.09.2015 

   
Sehr geehrte Schulleitungen, Schülervertretungen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachleh-
rer*innen für Politik! 
 
Vor den Sommerferien haben Sie einen Brief von uns bekommen und nun möchten wir 
nochmals daran erinnern:  
 
Alle zwei Jahre wird das Wiesbadener Jugendparlament gewählt, so auch diesen Herbst. 
Das Jugendparlament ist ein städtisches Gremium, welches die Interessen der Jugend in der 
Stadt vertritt.  
Das Jugendparlament ist ein Partizipationsprojekt, in dem Jugendliche die städtische Verwal-
tung, die Kommunalpolitik und demokratische Strukturen kennen und leben lernen.  
 
Fakten zum Jugendparlament:  

- Es besteht aus maximal 31 Mitgliedern 
- Bewerben kann sich, wer zwischen 14 und 19 Jahren alt ist und den Wohnsitz in 

Wiesbaden hat 
- Wahlberechtigt ist, wer zwischen 14 und 21 Jahre alt ist und in Wiesbaden wohnt 
- Gewählt wird für 2 Jahre 
- Gewählt wird von allen Wiesbadener Jugendlichen per Briefwahl, möglichst mit Un-

terstützung durch die Schulen 
 

Und darum möchten wir Sie in diesem Brief bitten:  
 
Es ist selbstverständlich, dass rund 22.000 wahlberechtige Jugendliche in Wiesbaden nur 
mit Unterstützung der Schulen informiert werden können. Darum bitten wir Sie im ersten 
Schritt um die Genehmigung, Werbematerialien (Flyer und Plakate) an ihrer Schule öffentlich 
auslegen zu dürfen. Vereinzelt werden aktive Jugendparlamentarier*innen auch Schulen 
besuchen und die Flyer persönlich verteilen und zur Kandidatur aufrufen.  
 



- 2 - 

/3 

Jede*r Wahlberechtigte bekommt die Wahlunterlagen zu sich nach Hause geschickt. Doch 
um den Jugendlichen unterstützend zur Hand zu gehen, möchten wir an jeder Schule eine 
Wahl-Urne aufstellen (bevorzugt an einem beaufsichtigten Platz, z.B. am Sekretariat). Dort 
könnten die ausgefüllten Wahlunterlagen eingeworfen und gesammelt werden. Das Jugend-
parlament kümmert sich um die Anlieferung und auch Abholung der Wahlurnen. 
Wir möchten Sie bitten, die Wahl an ihrer Schule publik zu machen und zu einer gemeinsa-
men Wahl aufzurufen. Es ist ein perfektes Thema für Klassenstunden, den Politikunterricht 
o.ä.  
Unserer Ansicht nach stellt die Wahl des Jugendparlaments für Schulen einen besonderen 
Lerneffekt dar, da hier die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Unser Schulsystem hat zur 
Aufgabe, Jugendlichen zu demokratischen, aufgeklärten und interessierten Bürger*innen zu 
verhelfen. Genau darauf zielt das Jugendparlament ab – und das fängt bei den Wahlen an. 
Werden Jugendliche in der Schule an Wahlen herangeführt, werden sie sicherlich später 
auch regelmäßiger zur Wahl gehen. Und das sehen wir als eine gesellschaftliche Verpflich-
tung an. 
 
Darum bitten wir Sie ganz herzlich, uns bei der Wahl zum 4. Jugendparlament Wiesbaden zu 
unterstützen, Werbung zur Kandidatur an Ihrer Schule zu machen und vor allem eine Veran-
staltung zur geschlossenen Schulwahl zu veranstalten.  
 
Bitte geben Sie uns Rückmeldung, in welcher Form Sie dies umsetzen können an: 
 
Lotte Heim [Begleitung des Jugendparlaments/ Stadtjugendring Wiesbaden e.V.] 
0611- 723 84 764 
lotte.heim@sjr-wiesbaden.de   
 
Frau Heim steht Ihnen auch für all Ihre Fragen zur Verfügung. 
 
 
Zur Planung hier die wichtigen Termine zur Wahl: 
 

9. Oktober 2015, 18 Uhr Ende der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge (Kandidatur) 

16. November 2015 
bis 10. Dezember 2015 

Zeitraum, in dem die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben 
und ihre Briefwahlunterlagen an das Wahlamt zurückschi-
cken; bzw. in die Wahlurnen an den Schulen einwerfen kön-
nen. 

 

Wir danken Ihnen vorab sehr herzlich und freuen uns über eine Antwort! 

 

Das Jugendparlament der Landeshauptstadt Wiesbaden  

 

 

Felix Metz 

Vorsitzender 

mailto:lotte.heim@sjr-wiesbaden.de
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Weitere Infos zur Urnenwahl an Schulen 

 

 Die Wahl findet vom 16. November bis 10. Dezember statt.  

 Einige Schulen haben Wahlurnen im Lager, da sie offizielle städtische Wahllokale 

sind. Diese Schulen bitten wir, ab dem 16. November die Wahlurnen versiegelt an ei-

nem populären Ort aufzustellen (bestenfalls an das Sekretariat) mit einem sichtbaren 

Hinweis auf die Wahl des Jugendparlaments.  

Alle anderen Schulen, die das wünschen, bekommen von uns eine Wahlurne geliefert 
- am 12. und 13. November werden diese von uns persönlich ausgefahren. Bitte ge-
ben Sie an Ihrer Schule den Verantwortlichen (Sekretariat/ Hausmeister) Bescheid, 
sodass es keine Überraschung wird!  
 

 Die Abholung der Wahlurnen und der Stimmzettel an allen Schulen findet am 8. und 

9. Dezember durch uns statt. Bitte stellen Sie sicher, dass an den Tagen jemand vor 

Ort ist, der mit uns die Urnen öffnen kann und uns die Stimmzettel aushändigen kann.  

 Wir bitten noch einmal sehr dringend, an alle Lehrer*innen weiterzugeben, dass alle 

wahlberechtigen Schüler*innen (zw. 14 – 21 Jahre alt, Wohnsitz in Wiesbaden) wäh-

len sollen. Gerne gemeinsam in einer Klassen- oder Jahrgangsaktion.  Das funktio-

niert nur mit Ihrer Unterstützung!  

Herzlichen Dank!  
 

Folgende Schulen haben Wahlurnen vor Ort und werden NICHT von uns beliefert:  
 

o Adalbert-Stifter-Schule 
o Albrecht-Dürer-Schule 
o Elly-Heuss-Schule 
o Erich-Kästner-Schule 
o Gutenbergschule 
o Gymnasium am Mosbacher Berg 
o Gerhard-Hauptmann-Schule 
o Heinrich-von-Kleist-Schule 
o Helene-Lange-Schule 
o Hermann-Ehlers-Schule 
o IGS Kastellstraße 
o Leibnizschule 
o Oranienschule 
o Sophie-und-Hans-Scholl-Schule 
o Theodor-Fliedner-Schule 
o Werner-von-Siemens-Schule 
o Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule 
o Wilhelm-Leuschner-Schule 
o Friedrich-Ebert-Schule 
o Schulze-Delitzsch-Schule 

 
 

 


