Elternbeiratswahl 2020

Liebe Eltern,
vielen Dank an alle, die sich als Kandidaten für die Mitarbeit im Elternbeirat zur Verfügung
gestellt haben. Aus den eingegangenen Vorschlägen wird das neue Gremium gewählt.
Beiliegend erhalten Sie die komplette Übersicht aller Kandidaten in alphabetischer
Reihenfolge.
Die Wahl bzw. die Stimmabgabe erfolgt zu den jeweiligen Elternabenden der einzelnen
Jahrgangsstufen.
Dienstag, 06. Oktober 2020 – Jahrgangsstufen 5, 7 und 9
Montag, 12 Oktober 2020 – Jahrgangsstufen 6,8 und 10

Die Eltern der Q11 und Q12 sind an beiden Elternabenden zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr
eingeladen, Ihre Stimme für die einzelnen Kandidaten abzugeben. Stimmzettel erhalten Sie in
den jeweiligen Veranstaltungsräumen der einzelnen Klassen.
Alle Stimmzettel werden an der Schule verschlossen aufbewahrt und nach dem letzten
Elternabend ausgezählt. Danach erfolgt die Bekanntgabe des neuen Elternbeirats.
Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch!

Liebe Grüße
Ihr Elternbeirat

Kandidaten zur Elternbeiratswahl 2020
Isabel Garzolini Barcia
Wir wohnen in Neukeferloh - Gemeinde Grasbrunn. Meine Kinder besuchen jeweils die
8. Klasse und die 10. Klasse. In der Arbeit der EBR stelle ich mir eine konstruktive und
kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern, Elternbeirat und Schulleitung sowie
Kollegium vor, so dass alle Seiten davon profitieren. Besonders aufgerufen sind wir in
diesem Jahr, alle unser Bestes zu geben, um das Schulleben so reibungslos und wirksam
wie möglich zu gestalten; hier möchte ich gerne meine Unterstützung als Mitglied des
EBRs anbieten.

Michaela Beck
Ich wohne mit meiner Familie in Zorneding, unser Kind besucht die 9. Klasse des
GymKi. Nach bereits 4 interessanten und ereignisreichen Jahren als Mitglied des
Elternbeirates, möchte ich gerne erneut aktiv an der Gestaltung des Schullebens
mitwirken. Durch die Arbeit im EBR habe ich einen umfassenden Einblick in den
Schulalltag bekommen und fühle mich der Schule deshalb sehr verbunden. Am
gemeinsamen Miteinander der Schulfamilie ist ständig zu arbeiten, besonders in
Zeiten wie diesen!

Maurice Felske
Meine Tochter besucht die 7. Jahrgangsstufe am GymKi.
Ich war bereits in den vergangenen beiden Jahren Mitglied im Elternbeirat. Es war sehr
interessant, abwechslungsreich und hat mir viel Freude bereitet, die Interessen der Eltern
und der Kinder zu vertreten. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir erneut Ihr Vertrauen
schenken.

Diana Kottwitz
Ich wohne mit meiner Familie in Ebersberg und mein Kind startet in der 5.Klasse. Sehr
gern würde ich mich wieder im Elternbeirat engagieren, da ich es wichtig finde, dass
wir als Eltern zum einen die Schule unserer Kinder unterstützen und zum anderen
auch die Wünsche unserer Kinder und von uns Eltern im schulischen Alltag
berücksichtigt werden. Der Austausch zwischen Eltern und Schule ist für beide Seiten
wichtig und ich möchte diesen gern aktiv unterstützen.

Mónica Lorenzo Rodríguez
Ich wohne mit meiner Familie in Kirchseeon. Mein Kind besucht die 11. Jahrgangsstufe. Zum Elternbeirat bin ich 2016 gekommen. Es hat mich einfach interessiert, was
alles im Hintergrund einer so großen Schule organisiert und entschieden wird. In den
vergangenen Jahren habe ich einen mit Leib und Seele engagierten Elternbeirat
kennen gelernt und viele positive Erfahrungen sammeln können. Es ist für mich
wichtig, dass wir im Team im Sinne unserer Schüler und Eltern etwas bewegen und
verändern. Die Aufgaben im Elternbeirat bereiten mir große Freude und ich freue
mich, wenn Sie mich erneut wählen.

Heidi Mesic
Mit meiner Familie wohne ich in Kirchseeon, mein Kind besucht die 11. Jahrgangsstufe.
Die letzten sechs Jahre im Elternbeirat haben mir sehr viel Spaß gemacht, da wir ein
gutes Team sind. Mit der Unterstützung der Schulleitung, den Lehrern, den Schülern und
den Eltern konnten wir so einige Aufgaben und Projekten erfolgreich umsetzen. Das
„gemeinsame Miteinander“ ist mir weiterhin wichtig und ich möchte gerne durch eine
Wiederwahl weiterhin aktiv das Schulleben unserer Kinder mitgestallten. Damit sich
später alle Kinder an eine schöne Schulzeit erinnern können.

Lars Moormann
Mit meiner Familie lebe ich seit über 10 Jahren in Kirchseeon. Meine beiden ältesten
Kinder gehen in die 6. und 8. Klasse des GymKi, meine beiden jüngeren folgen vielleicht
noch.
Die letzten beiden Jahre habe ich im Elternbeirat mit viel Freude mitgearbeitet und einen
umfassenden Einblick in den Schulalltag bekommen. Den Elternbeirat sehe ich als wichtiges
Verbindungselement an, der einerseits die Interessen der Eltern und Schüler vertreten und
andererseits eine positive Wirkung auf das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern, Schülern,
Lehrern und Leitung erzielen sollte. Gerne würde ich meine Arbeit und Projekte im
Elternbeirat fortsetzen und weiterhin mitwirken.

Barbara von Stein
Ich lebe mit meiner Familie in Zorneding und meine beiden Kinder besuchen die 8.
und 11. Jahrgangsstufe. Seit zwei Jahren bin ich im Elternbeirat des GymKi tätig, seit
zwölf Jahren in diversen Elternvertretungsfunktionen. Gerne würde ich im
Elternbeirat weiter mitarbeiten, um die Interessen der Eltern zu vertreten. Gerade in
Zeiten des Wandels (durch z.B. Digitalisierung, Corona, G9, Klimawandel) können wir
in meinen Augen gemeinsam in der Schulfamilie eine gelingende Zukunft gestalten.

Sabine Steinbacher
Ich wohne mit meiner Familie in Kirchseeon und mein Kind besucht die 6. Klasse. Ich
freue mich, gemeinsam etwas für die Schülerinnen und Schüler zu bewegen, damit
sich alle in der Schulfamilie wohlfühlen. Ein gutes Miteinander zwischen Eltern,
Lehrern und Schülerinnen und Schülern finde ich sehr wichtig. Damit möchte ich mit
meiner Mitarbeit im Elternbeirat beitragen.

Kerstin Sus
Meine Familie und ich wohnen in Zorneding. Unsere beiden Kinder besuchen die
Klassen 9 und 5 am Gymnasium Kirchseeon.
Durch meine Tätigkeit als Elternsprecherin in den letzten Jahren habe ich bereits das
Schulleben kennengelernt und möchte nun gern noch intensiver mitwirken und
mitgestalten, die Belange der Eltern vertreten. Mir ist eine gute und harmonische
Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung, den Lehrern und den Eltern sehr wichtig,
damit unsere Kinder neben der guten Bildung auch Freude und Spaß haben.

Stefan Wächter
Zusammen mit meiner Frau, unseren drei Kindern und verschiedenen Haustieren
wohne ich in Oberpframmern. Zwei meiner Kinder besuchen das Gymnasium
Kirchseeon - sie gehen in die 7. und in die 9. Klasse. Die Sichtweise der Schüler*innen
kenne ich also inzwischen ganz gut. Ich bin gespannt darauf, im Elternbeirat einen
tieferen Einblick ins Schulleben zu bekommen, mit zu planen und zu gestalten. Als
Pframminger liegen mir die Belange der "Buskinder" ganz besonders am Herzen. Ich
freue mich auf die Zusammenarbeit!

Melanie Wilkens
Mein Kind besucht die 7. Klasse und wir sind in Steinhöring wohnhaft.
Im letzten Jahr durfte ich als Klassenelternsprecherin in dieser besonderen Zeit erfahren,
wie wichtig ein enger Austausch und eine wertschätzende Zusammenarbeit der gesamten
Schulfamilie sind. Nur so können wir unseren Kindern ermöglichen weitestgehend
sorgenfrei und mit Freude zu lernen. Ich möchte im Elternbeirat gern unterstützen, dass
dies für unsere Kinder auch weiterhin möglich ist.

