
Wahl des Elternbeirats am Gymnasium Olching 
12.10.2020 bis 18.10.2020 
 ___________________________________________________________________ 

Kandidatenliste 

 
 # 

  
Kandidat*in 

 1 

 

Behrendt, Frank 
1 Tochter, 2 Söhne, 3., 5. und 6. Klasse 
Ich war in den letzten 2 Jahren im EBR und habe mich sehr gerne im 
EBR Team engagiert. Die geplante Schulhaussanierung erfordert in 
den nächsten 2 Jahren aus meiner Sicht eine enge Einbindung des 
EBR. Dabei möchte ich tatkräftig mitwirken. 

 2 

 

Berensmeier, Eva 
2 Töchter, 5. und 7. Klasse 
Motivation / Ziele der Arbeit im Elternbeirat:  
• ein großes Anliegen ist das Gewicht des Ranzens - wo sind die 
digitalen Lizenzen für die Lehrmittel?  
• es muss eine Möglichkeit zum Händewaschen gefunden werden - 
ungewaschene Hände zu desinfizieren ist wenig sinnvoll  
• die Fahrradständer... könnten mal repariert und erweitert werden  
• wenn die Pausen schon im Gebäude verbracht werden müssen, 
kann man vielleicht auch drinnen für ein paar einladende Ecken und 
Abwechslung sorgen (Kickertisch, Tischtennisplatten?) 

 3 

 

Bruckner, Vanessa 
3 Töchter. 3., 6. und 9. Klasse 
Bereits seit 4 Jahren im EB am Gymnasium  
Vorstandsmitglied Förderverein Gymnasium (FGO)  
Für mich ist die Mitarbeit im EB die Chance im Schulwesen 
mitzuwirken und eine Verbindung zwischen Kindern, Eltern, 
Schulleitung und Lehrern zu sein. Ziel ist dabei, die jeweils optimale 
Lösung gemeinsam zu erreichen und dabei offen und objektiv 
insbesondere die Sicht der Eltern zu vertreten. 

 4 

 

Czech, Stefanie 
1 Tochter, 1 Sohn, 2. und 7. Klasse 
Meine Arbeit im Elternbeirat begann im Kindergarten und hat sich bis 
heute fortgesetzt. Ich bin Mitglied im Elternbeirat bzw. stelle mich 
erneut zur Wahl, weil ich gerne mitgestalte und ich es wichtig finde, 
die gegebenen Möglichkeiten, als Mitglied der Schulfamilie den Eltern 
und Schülern eine Stimme zu geben, wahrzunehmen. 

 5 

 

Farsad, Peivand 
1 Tochter, 2 Söhne, 1., 4. und 6. Klasse 
Ich würde mich freuen, wenn ich als Bindeglied zwischen den Eltern 
und der Schule unterstützend mitwirken könnte. 

 6 

 

Kneidl, Heike 
2 Töchter, 7. und 9. Klasse 
Ich würde gerne als Elternbeiratsmitglied aktiv am Schulleben 
teilnehmen, damit die Schule in Ihrer Arbeit mit den Eltern unterstützt 
wird. Außerdem möchte ich gerne meine Ideen einbringen und evtl. 
auch neue Anstöße geben.  
Der Elternbeirat ist ein tolles Team und ich denke, dass es Spaß 
macht, zusammen mit den Lehrern etwas für unsere Kinder zu 
erreichen und den Zusammenhalt in der Schule zu fördern. Des 
Weiteren ist es mir schon lange ein Wunsch, mich für einen guten 
Zweck zu engagieren und der beste Grund sind unsere Kinder. 



 7 

 

Koske, Markus 
1 Tochter, 5. Klasse 
Ziele der Arbeit im Elternbeirat:  
• Unterstützung des Lehrerkollegiums und der schulischen Aktivitäten 
aus Elternperspektive  
• Pragmatischer Austausch zwischen Eltern, Schüler und 
Schulleitung/ Kollegium, um gemeinsame Ziele und Lösungen zu 
erreichen.  
• Unterstützung des Gymnasiums zur Förderung von Potentialen der 
Schüler auf allen Leistungsniveaus  
• Begleitung des gymnasialen Bildungsauftrags zur Vorbereitung der 
Schüler auf die digitale Zukunft  
Meine ‚besonderen‘ Interessen im Elternbeirat gelten (unter 
anderem):  
Begleitung der Umsetzung des Digital-Konzepts des Gymnasiums 
Olching aus Elternsicht:  
• Wie können die Schüler am besten an die Chancen und 
Möglichkeiten der Digitalisierung (in Studium, Beruf und im Alltag) 
herangeführt und auf die digitale Zukunft vorbereitet werden?  
• Wie können - neben den schulischen Kernkompetenzen - auch 
Medien- und Digitalkompetenz so vermittelt, erworben und aufgebaut 
werden, damit jeder Schüler/jede Schülerin diese Kompetenzen 
kreativ nutzen kann, um Fähigkeiten, Neigungen und Interessen 
weiter zu entwickeln? 

 8 

 

Kühle, Melanie 
3 Töchter, 7. und 12. Klasse, Studentin 
Seit zwei Jahren engagiere ich mich nun schon mit viel Herzblut als 
Vorsitzende des Elternbeirats am Gymnasium Olching und bin sehr 
stolz auf das bisher Erreichte, das ohne eine gute Zusammenarbeit 
innerhalb des Elternbeirats und mit der ganzen Schulfamilie nicht 
möglich gewesen wäre.  
Da ich gerne meine Zeit, meine Kraft und Erfahrung für weitere zwei 
Jahre einbringen möchte, würde ich mich über eine erneute Wahl in 
den Elternbeirat sehr freuen. Außerdem fände ich es sehr schön, 
verschiedene Projekte, wie z.B. den Medienworkshop, nochmals zu 
begleiten und weiterhin die Eltern nach außen hin vertreten zu dürfen. 
Als Vorstandsmitglied des Fördervereins des Gymnasiums habe ich 
zudem die Möglichkeit, den Austausch mit verschiedenen Gremien zu 
fördern. 

9 

 

Lang, Iris 
2 Töchter, 1 Sohn, 6. und 10. Klasse, Q11 
Als Mutter von drei Kindern in unterschiedlichen Altersstufen erlebe 
ich seit vielen Jahren den Alltag an unserer Schule mit – das positive 
und herzliche Klima ebenso wie die Herausforderungen, die in einer 
Schulfamilie auftreten. Seit dem letzten Schuljahr bin ich im 
Elternbeirat tätig.  
Sehr gerne möchte ich weiterhin das Schulleben aktiv mitgestalten. 
Besonders am Herzen liegen mir dabei:  
• eine zeitgemäße und gleichzeitig altersgerechte Digitalisierung, die 
auch den Schulranzen leichter macht  
• Projekte, die die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen, die 
Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern (z.B. 
Präventionsworkshop zu den Neuen Medien) 

10 

 

Ries, Sarah 
1 Sohn, 7. Klasse 
Wohlbefinden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um gut zu 
lernen. Im Elternbeirat möchte ich dazu beitragen, dass unsere 
Kinder sich am Gymnasium Olching wohlfühlen. 

  



11 

 

Schulz, Bettina 
1 Sohn, 5. Klasse 
Meine Motivation für die Bewerbung beim Elternbeirat:  
• Die neue Schule/Schulfamilie unseres Sohnes besser 
kennenlernen.  
• Je älter die Kinder werden, umso weniger bekommt man vom 
Schulalltag mit – das möchte ich durch die Arbeit im EBR ändern.  
• Der Kontakt zu den anderen Eltern hat bereits in der Grundschule 
(im Vergleich zum Kindergarten) sehr abgenommen – diesen möchte 
ich durch die Arbeit im EBR (wieder) herstellen.  
• Ich möchte bei Problemen von Eltern mit der Schule (Lehrer*innen, 
Schulleitung u.ä.) bei Bedarf vermitteln und ein Bindeglied sein – 
anders herum genauso (Lehrer*innen, Schulleitung ./.Eltern).  
• Das Schulleben mitgestalten, z.B. in Form von Feierlichkeiten, aber 
auch wenn es um größere Entscheidungen für die Schule geht. 

12 

 

Seemann, Michaela 
1 Tochter, 7. Klasse 
Nach 2 Jahren Klassenelternsprecher am Gymnasium möchte ich 
mich noch mehr dort engagieren.  
Besonders am Herzen liegt mir eine bessere Kommunikation 
zwischen Eltern und Schulleitung.  
Zudem wird es endlich Zeit für E-Book Lizenzen, vor allem in der 
derzeitigen Situation mit Corona. Meine Tochter schleppt täglich eine 
Unmenge an Büchern mit in die Schule. Das Gewicht der 
Schultasche ist teilweise unzumutbar!  
Außerdem freu mich neue Leute kennenzulernen, mich 
auszutauschen und mich auch organisatorisch im Schulleben 
einzubringen. 

13 

 

Stüber, Ulrike 
1 Tochter, 7. Klasse 
Ich möchte gerne Mitglied im Elternbeirat sein, damit ich das 
Schulleben und alles was damit zu tun hat besser kennenlernen 
kann. Gerne bringe ich mich in Aktivitäten oder Events ein. 

14 

 

Traub, Monika 
2 Töchter, 1 Sohn, 6. und 10. Klasse, Q11 
Ich bin seit 2018 Mitglied des Elternbeirats im Gymnasium Olching. 
Die Arbeit im Team hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand sie 
interessant und sinnvoll. Daher würde ich gerne weiterhin dem 
Elternbeirat angehören.  
Bei den Aufgaben setze ich folgende Schwerpunkte:  
Ich bin Grundschullehrer und habe auch in der Unterstufe am 
Gymnasium und an der Realschule unterrichtet. Daher möchte ich 
meine Erfahrung einbringen und den Schülern und Eltern den 
Einstieg in die neue Schule erleichtern.  
Außerdem möchte ich mit dem Elternbeirat das Schulleben durch 
Projekte wie Medienerziehung, Weihnachtsbazar oder 
Berufsorientierung bereichern. Auch den Schulumbau möchte ich 
weiter voranbringen. 

15 

 

Westmaas, Mariska 
1 Sohn, 7. Klasse 
Gerne möchte ich Mitglied des Elternbeirats werden, um eine gute 
Bindung zwischen Schule und den Eltern aller Engel und Bengel 
mitzugestalten, damit unsere Kinder sich wohlfühlen.  
Als Jugendleiter, Animateurin in Spanien und Bibliothekarin einer 
Wochenendschule, habe ich einiges machen und tun dürfen. Ich 
übernehme gerne Verantwortung und würde gerne an allem 
mitwirken, wo ich gebraucht werde. 



16 

 

Winkler, Anja 
1 Tochter, 5. Klasse 
Ich habe die Schullaufbahn meiner Tochter bisher jedes Jahr als 
Klassenelternsprecher begleiten dürfen. Außerdem konnte ich im 
letzten Jahr die hl. Kommunion als Gruppenleiter mitgestalten.  
Meine Motivation mich im EB einzubringen:  
• Den Schulalltag im Hintergrund unterstützen.  
• Als Vermittlung zwischen Eltern und Schule stehen. Aber auch 
wieder mehr Kontakt zu Eltern der Klasse und Schule.  
• Das Schulleben aktiv mitgestalten, in Form von Planung der 
Festlichkeiten und Unterstützung bei Entscheidungen. 

 


