Kinder- und Jugendparlament
Tempelhof-Schöneberg
Vorstand

Abstimmung der KJP-Anträge der Wahlperiode 2021/2022 per Briefwahl
Liebe Parlamentarier*innen,
Es ist soweit! Die Abstimmung eurer Anträge kann beginnen!
Da ihr so fleißig wart und zusammen mehr als 20 Anträge geschrieben habt, haben wir uns für die
Durchführung der Briefwahl folgenden Ablauf überlegt. Wir wollen euch nämlich genug Zeit zum
Lesen der Anträge, zum Fragen stellen, zum Fragen beantworten und zum Abstimmen geben.
Hier der Plan:
Am 18. März
erhaltet ihr alle Anträge als PDF-Dokument(e) per Mail.
Damit ihr gleich mit dem Lesen und Abstimmen beginnen könnt, schicken wir euch auch einen
Stimmzettel mit.
Zeitgleich geht ein Brief mit den Unterlagen an alle von euch raus, die darum gebeten haben.
Ab dem 18. März bis zum 30. März
habt ihr Zeit die Anträge zu lesen und per Mail Verständnisfragen zu diesen zu stellen. Aus
datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir euch eure Fragen an Carla, Sammy oder Maike zu
schicken. Diese werden eure Fragen an die Antragsteller*innen weiterleiten.
Vom 31. März bis zum 3. April
bitten wir euch, die euch gestellten Fragen zu beantworten. D. h. schaut in diesen Tagen bitte nach,
ob es Fragen zu euren Anträgen gibt. Falls ja, beantwortet diese bitte und schickt die Antworten an
Carla, Sammy oder Maike.
Am 4. April
versenden Carla, Sammy und Maike die Antworten an die Fragesteller*innen per Mail.
Bis zum 9. April (+++ Achtung: Da sind schon Osterferien! +++)
könnt ihr eure Stimmzettel ausfüllen. Denkt bitte daran auf jeden Zettel euren Namen zu schreiben!
Spätestens am 10. April (+++ Achtung: Da sind schon Osterferien! +++)
bitten wir euch eure Stimmzettel an uns zurück zu schicken. Das geht entweder
- als Scan oder
- gut lesbare Fotos (bitte nicht zu groß) an Maike.Hoffmann@ba-ts.berlin.de
Ab dem 25. April
sagen wir euch in den Treffen der Regionalen Arbeitsgemeinschaften Bescheid, ob euer Antrag
angenommen wurde oder nicht.

Kinder- und Jugendparlament
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Mit freundlichen Grüßen
Euer Vorstand, Carla, Sammy und Maike

