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Vorstand Elternbeirat 2019 - 2020

Andreas Reichenauer, Vorsitzender:
Elternarbeit lohnt sich, ist wichtig und es gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Einerseits im 
täglichen Schulbetrieb, andererseits bei der Gestaltung der Zukunft. Das gelingt am 
besten, wenn Eltern, Lehrer und Schüler gemeinsam Aufgaben und Herausforderungen 
angehen. Dazu möchte ich gerne meinen Teil beitragen.

Hamdija Isovic, stellvertretender Vorsitzender:
Unsere Kinder verbringen viel Zeit in der Schule, daher sollte es ein Ort sein, den sie 
gerne besuchen. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass nicht nur das schulische 
Umfeld passt, sondern auch die Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien. Jeder 
sollte das Gefühl haben, ein offenes Ohr zu finden und einen kompetenten Ansprech-
partner zu haben, der seine Wünsche und Anträge ernst nimmt und Lösungen findet.

Corinna Pradl, Kassenwartin:
Erste Erfahrungen im Sinne einer aktiven Mitgestaltung des Schulbetriebes sowie in der 
Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehrern konnte ich bereits als Eltern-
sprecherin der 4. Klasse an der Grundschule sammeln. 
Sehr gerne bin ich bereit, meinen Anteil zu einem guten Miteinander zwischen Schülern, 
Lehrern und Eltern beizutragen und freue mich auf die Aufgaben und Herausforderungen. 

Christine Kohn, Schriftführerin:
Schule sollte neben dem Lernen und den vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen 
für unsere Kinder ein Ort sein, den sie gerne besuchen. Ein gutes Miteinander zwischen 
Lehrern, Eltern und Schülern ist daher wichtig. Ich freue mich, hierzu einen Beitrag zu 
leisten.

Claudia Kutzler Beisitzerin:
Unsere Kinder verbringen einen wesentlichen Teil ihres Tages in der Schule. Dieser Ort 
prägt sie. Es ist wichtig, daß Schule nicht nur der Ort des Lernens, sondern auch des 
kameradschaftlichen Miteinanders und des Wohlfühlens ist; ein Ort, an dem unsere 
Kinder wachsen können. Als Elternvertreterin möchte ich zum Gelingen beitragen und 
unterstützend an Lösungen mitarbeiten.
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