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Michael Becker 

Goldschmied 
Meine Tochter besucht die 10. Klasse. 

 
Nach der Grundschule hat sich meine Tochter Luise für das Adolf-Weber-Gymnasium entschieden, da 

ihr die Atmosphäre an der Schule gut gefallen hat. Seit einigen Jahren ist sie Mitglied im Schüler-
Mediatoren-Team. 

 

In den Elternbeirat der Schule wurde ich vor zwei Jahren gewählt. Die Zusammenarbeit und das 
Engagement der 12 Eltern in diesem Gremium, fand ich bemerkenswert gut und würde meine 

Tätigkeit in dieser Gruppe daher gerne fortsetzen. Bislang beteilige ich mich in diesem Rahmen an der 
Organisation von Festen und Veranstaltungen und die Aktualisierung der Webseite des Elternbeirates. 

Unter www.awg-elternbeirat.de finden Sie aktuelle Termine, Newsletter und Pdfs zum download. 

 
 

 
 

 

 
 

Birgit Gollwitzer 
Lehrerin an der Berufsschule für Medienberufe in München 

Meine Tochter besucht die 8. Klasse, mein Sohn hat als Fünftklässler am AWG begonnen. 
 

In den letzten 2 Jahren hat mir die Arbeit im Team des Elternbeirats sehr viel Spaß gemacht: das 

konstruktive Miteinander von Eltern, Lehrern und der Schulleitung, um das AWG immer weiter zu 
verbessern und um für unsere Kinder und Jugendliche ein lernförderliches und angenehmes Umfeld zu 

schaffen. 
 

Meine Schwerpunkte lagen im Bereich Presse/Sponsoring und beim Bereich Schlichtung/Unterstützung 

in Konfliktfällen.  
 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir erneut die Chance geben, meine Arbeit im Elternbeirat in 
den nächsten 2 Jahren weiterführen zu können. 



 
 
Eva Frank 

ein Sohn in der 9. Klasse am AWG 

Mutter von 4 Kindern, Kinder-/Jugendlichenpsychotherapeutin in eigener Praxis, Dozentin an der FU 
Berlin, Supervisorin und Lehrtherapeutin 

  
Als ich vor zwei Jahren zum Elternbeirat des AWG gestoßen bin, fand ich einen sehr engagierten und 

ausgesprochen konstruktiv arbeitenden Elternbeirat vor. Ich finde es wichtig den guten Kontakt zur 

Schulleitung, vielen LehrerInnen und dem Schulsekretariat aufrechtzuerhalten und weiter fortzusetzen 
um die Anliegen an die Schule – die Eltern und SchülerInnen nun mal haben – konstruktiv einbringen 

zu können. 
In der Schule werden nicht nur kognitive Fähigkeiten vermittelt, es findet auch täglich soziales und 

emotionales Lernen statt, mit all den damit verbundener Freuden und Erschwernissen. Dem 

Elternbeirat ist es deshalb auch wichtig pädagogische Projekte, wie Anti-Mobbing-Konzepte, 
Kommunikationstrainings oder psychologische Vorträge an der Schule zu etablieren. 

Wir unterstützen eine offene und nutzbringende Kommunikation am AWG in diversen Schulgremien, 
als Bindeglied zwischen Elternhaus/Schule und möchten, dass sich jedes Kind wohl an unserer Schule 

fühlt. 
 

 

 

 
 

Kathrin Helmerich 
Mein Sohn Julian ist inzwischen in der 9. Klasse und fühlt sich auf dem AWG weiterhin sehr wohl.  
  

Die guten Erfahrungen, die ich in den letzten zwei Jahren als Mitglied des Elternbeirats am AWG 
sammeln konnte, motivieren mich, mich auch in den nächsten Jahren einzubringen und für unsere 

Schüler etwas zu Bewegen. In den vergangen Jahren konnten wir vieles auf den Weg bringen, was 

das Leben für unsere Kinder hier an der Schule zu einem angenehmen Miteinander macht. Es liegt 
jedoch auch noch jede Menge vor uns, was angepackt werden soll. 

  
Die Kooperation mit dem Direktorat und dem Lehrerkollegium war nicht nur von gegenseitigem 

Respekt und Vertrauen gekennzeichnet, sondern hat auch viel Freude bereitet. Damit diese gute 

Stimmung und das vertrauensvolle Miteinander auch in Zukunft so bleiben, dafür möchte ich wieder 
meinen Beitrag leisten. 

Kurz zu meinem beruflichen Hintergrund: ich habe BWL in München studiert und arbeite aktuell - nach 
einigen Jahren in einer Werbeagentur - halbtags für eine Marketingberatung. Die zunehmende 

Selbständigkeit meines Sohnes schafft mir immer mehr Freiräume, die ich gerne mit einem 
Engagement für das AWG nutzen würde. Zu meinen Stärken zähle ich das Organisieren, der 

kommunikative Umgang mit Menschen und das Gestalten und ‚auf den Weg bringen’ von Themen 

oder Dingen. 
Deshalb würde ich mich freuen, auch für die nächsten zwei Jahre wieder in den Elternbeirat gewählt 

zu werden und mitzuhelfen, dass unsere Kinder jeden Tag gerne hier verbringen. 



 
 

Dr. Doris Hentschel 

Zahnärztin 
Meine Töchter besuchen die 7. und 9. Klasse. 

 
Ich wirke seit zwei Jahren mit viel Freude im Elternbeirat des AWG mit und bin 2. Vorsitzende im 

Verein des Elternbeirates. Vorher war ich als EB-Vorsitzende an der Grundschule am Amphionpark 
tätig.  

Ich finde die Aufgaben des Elternbeirates spannend und wichtig, weil dadurch eine positive 

Kommunikation zwischen allen Beteiligten einer Schule unterstützt und das Schulklima durch 
verschiedene Projekte gefördert wird. Gern würde ich mit dem Team auch in den folgenden zwei 

Jahren zusammenarbeiten. 
 

 

 
 

 

 
 
Renate Kerscher 

Dipl. Kommunikationswirtin, beruflich bin ich in einem Architekturbüro tätig. Unsere Tochter Clara 
besucht am AWG in der 10. Klasse. 

 
Seit 8 Jahren bin ich im Elternbeirat tätig – davon 6 als Vorsitzende – und möchte für weitere 2 Jahre 

zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Elternbeirat Verantwortung für unsere 

Schule übernehmen: in Form einer konstruktiven und ausgewogenen Zusammenarbeit und einer 
guten Kommunikation mit den Eltern, Lehrern, den Schülern und der Schulleitung. 

 
Den Vorsitz möchte ich nicht wieder übernehmen, da ich einerseits neuen Kräften Platz machen 

möchte, anderseits gerne meine Erfahrung und mein Netzwerk in Lehrer- und Elternschaft dem Team 

zu Verfügung stellen will. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Tina Kittler 

Beruflich bin ich ebenfalls in einer Schule tätig, da ich im Schulsekretariat einer privaten Wirtschafts-
schule arbeite. 

Ich habe zwei Töchter im AWG (7. Klasse und 9. Klasse). 
 

Seit 4 Jahren bin ich im Elternbeirat des AWG tätig und würde mich sehr freuen, für eine erneute 

Amtszeit anzutreten.  
Bereits in der Grundschulzeit meiner Töchter war ich im Elternbeirat aktiv und lerne es immer wieder 

zu schätzen, wie man durch aktives Miteinander von Schulleitung, Lehrer und EBR die Interessen der 
Schüler und Eltern optimal vertreten und mitgestalten kann. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Eva Maync 

Architektin, selbstständig 
Sohn besucht die 10. Klasse am AWG, Tochter besucht die 7. Klasse im MWG 

 
Als Teil der Schulfamilie konnte ich bereits als Vorstand im Förderkreis der Grundschule an der 

Südlichen Auffahrtsallee Erfahrungen sammeln und seit zwei Jahren als Elternbeirat an zwei 
verschiedenen Gymnasien.  

Die Netzwerk AG, der ich angehöre, bemüht sich mit anderen Gymnasien gemeinsame Interessen 

umzusetzen und Informationen und Erfahrungen auszutauschen. 
 

Nach dem afrikanischen Sprichwort: ‚Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf‘, möchte ich 
gerne Verantwortung für die Qualität des Schullebens meiner und anderer Kinder übernehmen, es 

weiterhin mit gestalten und mit guten Projekten bereichern. 

 
 

 
 

 



 
 

Maja Redlich 
Krankenschwester 

Eine Tochter am AWG in der 9. Klasse 

 
Ich bin seit 4 Jahren im Elternbeirat tätig und Elternansprechpartnerin für die Unterstufe. Weiterhin  

betreue ich die Schul-Shirt-AG und bin Mitglied im Mensateam, das Kontakt zum Rupprechtgymnasium 
hält. 

Meine Motivation:  
- aktiv an den Belangen und Problemen der Schüler und Eltern zu arbeiten, 

- Spaß am Organisieren und 

- die Möglichkeit gut über die Schule Bescheid zu wissen und mitbestimmen zu können. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hubert C. Reiter 
Dipl.-Ing. Vermessungswesen, Berufssoldat a. D. 

Sohn besucht die 7. Klasse am AWG 

 
Die Arbeit des Elternbeirates ist wichtig, da sich hier die Eltern aktiv in das Schulleben mit einbringen 

können. Ein harmonisches Verhältnis zwischen EBR und Schulleitung trägt außerordentlich zu einem 
guten Schulalltag unserer Kinder bei. 

 

Die Mitarbeit im Team des Elternbeirates am AWG in den letzten zwei Jahren war genau im 
dargestellten Sinne und hat viel Spaß gemacht. Es gilt weiterhin, den engen Kontakt zu den Eltern zu 

halten und sie frühzeitig entsprechend zu informieren. Mein bisheriges Arbeitsfeld im EBR am AWG 
war die Pressearbeit und das Sponsoring. 

Seit einem Jahr bin ich auch verantwortlich in der Leitung des Vereins des Elternbeirates am AWG e.V. 
tätig. 

Da ich als Pensionär nun mehr Zeit habe, möchte ich mein Engagement im Elternbeirat fortsetzen und 

ausbauen. Dafür bitte ich um Ihre Stimme. 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Sandra Volkmann-Wossidlo 

Assistentin im Bereich Finanzen bei der evangelisch.-lutherischen Kirche, 
eine Tochter am AWG in der 8. Klasse. 

 
Nach meiner Erfahrung als Elternbeirat in der Grundschule sowie als Klassenelternsprecherin am AWG, 

durfte ich nun auch die Arbeit als Elternbeirat hier miterleben. 
Gerne würde ich weiterhin die Interessen der Eltern und Schüler vertreten. Die Feste mit organisieren 

und gestalten.  

Mir ist es wichtig, dass sich die Schüler an unserer Schule wohl fühlen und daher würde ich gerne 
auch als Bindeglied zwischen Schule und Familien fungieren und das Vertrauensverhältnis zwischen 

Eltern, Lehrern und Schülern vertiefen.  
Die Arbeit in diesem tollen Team ist eine Bereicherung.  

 

Meiner Tochter geht es gut am AWG und ich möchte durch meine Arbeit im Elternbeirat meinen 
Beitrag dazu leisten, dass dies weiterhin so bleibt.  

 
 

 

 
 

 
 

Gabi Ziegler 
Dipl. Kfm., eine Tochter in der 8. Klasse 

 

Nach 8 Jahren im Elternbeirat, macht mir die Tätigkeit in unserem engagierten, kreativen Team immer 
noch viel Spaß und Freude, zumal wir durch den konstruktiven Austausch mit der Schulleitung doch 

manches bewegen können.   
 

Ich bin für die Finanzen und Zuschüsse des Elternbeirates und unseres neu gegründeten 

gemeinnützigen Vereins zuständig, organisiere Veranstaltungen mit und bin im Schulforum. Dies 
würde ich gerne fortsetzen. 

 
Gerade in meinem Bereich der Finanzen freue ich mich, dass wir auf Grund unseres Engagements u.a. 

in der Lage sind, Schüler und Eltern bei Engpässen finanziell unterstützen zu können, einen 
Schülerkopierer in der Bibliothek anschaffen konnten oder interessante Vorträge oder Workshops an 

die Schule holen können.  

Dies hätten wir aber ohne die Geld- und Buffetspenden unserer großartigen Eltern nicht so 
umfangreich leisten können. Nochmals Vielen Dank hierfür. 


