WÄHLEN
WÄHREND CORONA
Auch bei euren Wahlen nicht den Schutz vergessen!
Wer die Wahlen in einer Gruppenstunde durchführen
will, benötigt ein Schutz- und Hygienekonzept. Wir
stellen euch unter https://jrk-bayern.de/news/jrk-tippszu-corona ein gut nutzbares Muster zur Verfügung.
Beachtet auch weiterhin:
+ Haltet den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern ein
+ Tragt einen Mund-Nasen-Schutz
+ Desinfiziert euer Material (z. B. Stifte) oder lasst eure Mitglieder eigene
mitbringen
+ Führt die Wahlen draußen durch oder achtet auf dauerhafte Lüftung
+ Prüft, ob die Vorstellung des Ablaufs der Wahl und auch die Vorstellung
der Kandidierenden eventuell online stattfinden kann

FAQ
Sollten die Beschränkungen weiter bestehen, können keine Gruppen-stunden durchgeführt werden, in denen die Wahlen der Gruppenleitung stattfinden durch die Mitglieder (Kinder / Jugendliche). Was ist die Alternative?

Neben der Hoffnung, dass zum Wahlzeitpunkt ein Zusammenkommen unter den
dann geltenden Auflagen möglich ist, bietet es sich an, den Wahltermin möglichst
weit nach hinten zu verschieben. Oder eine Urnenwahl in den Blick zu nehmen, z.
B. an einem Tag ist die Abgabe der Stimme an einem festen Ort über den ganzen
Tag hin möglich.

Besteht die Möglichkeit in diesem Ausnahmejahr z. B. datenschutz-konforme Wahlmöglichkeiten (z. B. das Online-Tool Polyas) zu nutzen?
Nein, dies wäre nur möglich, wenn zuvor (!) die BRK-Satzung und unsere JRKOrdnung geändert würde, was bis zum Wahldatum nicht realistisch ist.
Die Wahl-Ordnung lässt weder Briefwahlen noch Internet-Wahlen zu.

Ist Briefwahl möglich?
Gemäß der auch für unsere Wahlen in dem Punkt maßgeblichen Wahl-Ordnung
des BRK (§ 6 Abs. 1) sind Briefwahlen unzulässig.

Kann die „Ausschreibung“ der Wahl auch auf anderen Wegen als durch den
oft genutzten „Aushang im Gruppenraum“ ausgeschrieben werden?
Der in § 37 Abs. 2 Nr. 1 der JRK-Ordnung vorgesehene Aushang kann auch durch
Veröffentlichungen auf den Internetseiten des JRK erfolgen. Die Mitglieder sollten
über die üblichen Kommunikationswege darüber unterrichtet werden.
Die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten kann z. B. durch Videos geschehen, die an die Wahlberechtigten kommuniziert werden. Die Kandidat/- innenBefragung kann z. B. über einen Blog geschehen, dessen Beiträge beantwortet
werden.

Auch die anderen Gemeinschaften sammeln ihre Fragen.
Hierzu gibt es im IMS eine FAQ-Liste:
https://ims.brk.de/?doc=dd3edae61988ab845d5a24b78d1e0619

