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Herbst 2022 

 

 

LIEBE ELTERN, 

wir begrüßen Sie und Ihre Kinder ganz herz-
lich im neuen Schuljahr 2022/23 und hoffen, 
dass Sie alle gut in die ersten Wochen gestar-
tet sind! Im Folgenden möchten wir uns und 
unser Tätigkeitsfeld gerne vorstellen. 

 

Was macht der Elternbeirat? 

Der Elternbeirat vermittelt als Sprachrohr zwi-
schen Eltern, Lehrern und Schulleitung mit 
dem Ziel, die gute Schulgemeinschaft und die 
lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen 
allen Beteiligten zu unterstützen. Er besteht 
aus maximal 12 Mitgliedern, die ver-
schiedene Aufgaben und Ämter wahr-
nehmen. Jedes Elternbeiratsmitglied 
ist gleichzeitig Ansprechpartner für 
Schulleitung, Klassenelternsprecher 
und Eltern. 

Über das Schuljahr verteilt trifft sich der 
Elternbeirat in regelmäßigen Abstän-
den unter anderem mit der Schullei-
tung, den ersten Klasseneltern-
sprechern und den Vertretern des För-
dervereins der Grundschule an der  
Eversbuschstraße, um schulseitig rele-
vante Themen zu klären und Veranstal-
tungen zu organisieren. Diskutiert 
werden zum Beispiel Ideen und Anre-
gungen von Eltern sowie vom Kultus-
ministerium oder der Schulleitung 
ausgehende und umzusetzende Maß-
nahmen.  

Wer ist im Elternbeirat?  

• Vorsitzende: Anja Dehm, 
stellvertretend: Lisa von Eichhorn 

• Kassenwart:in: Christine Hölzl, 
stellvertretend: Dr. Christian Geist 

• Schriftführer: Thomas Radlewitz,  
stellvertretend: Matthias Humbeil 

• Beisitzer:innen: Kati Grajetzki, Anja Kreit-
mair, Nina Scheucher, Stefan Steinbring 
und Saara Waasner 

Sie erreichen uns unter folgender  
E-Mailadresse: eb-eversbusch@web.de  
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Wann wird gewählt? 

Der Elternbeirat an bayerischen Schulen wird 
immer für 2 Jahre gewählt. Aus diesem Grund 
finden in diesem Schuljahr keine Wahlen statt 
und der Elternbeirat, der im Oktober 2021 von 
den Eltern unserer Schule gewählt wurde, be-
steht in leicht veränderter Besetzung weiter. 
Zum Ende des letzten Schuljahres mussten 
wir uns von den zwei langjährigen Mitgliedern 
Dr. Susanne Six und Bastian Winkler verab-
schieden, da ihre Kinder die Schule verlassen 
haben. Wir freuen uns, dass Stefan Steinbring 
aus dem Wahlergebnis von 2021 nachrückt 
und unser Team im kommenden Schuljahr tat-
kräftig unterstützen wird. 

Die nächste Wahl wird zu Beginn des Schul-
jahres 2023/24 stattfinden. 

 

Auf gute Zusammenarbeit 

Falls Sie ein Anliegen an den Elternbeirat ha-
ben oder mal in unsere Arbeit reinschnuppern 
möchten, schreiben Sie uns gerne eine  
E-Mail. Wir freuen uns über Eltern, die uns nä-
her kennenlernen und aktiv unterstützen wol-
len. 

Im Namen des gesamten Elternbeirats wün-
schen wir Ihnen und Ihren Kindern ein schö-
nes, erfolgreiches und entspanntes Schuljahr. 
Es liegen wieder spannende Monate vor uns, 
die wir gemeinsam als Schulfamilie sicherlich 
gut meistern werden. 

Herzliche Grüße 

Ihre 

 

 

Anja Dehm und Lisa von Eichhorn 
EB-Vorsitzende 

 


