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➢ eine Tochter Absolvia 2017 
➢ ein Sohn Q11 
➢ Projektleiterin für Software bei einem internationalen 

Computer Hersteller 
➢ wohnt in Gersthofen 
 

 
➢ ein Sohn in der 7. Klasse 
➢ Restauratorin 
➢ wohnt in Augsburg 

 
➢ eine Tochter auf der FOS Friedberg 
➢ eine Tochter in der 7. Klasse 
➢ eine Tochter in Q11 
➢ Familienmanagerin/Immobilienwirtin 
➢ wohnt in Aichach 
 

Seit 2014 im Elternbeirat 
davon 4 Jahre stellv. Vorsitzende, seit 2019 Vorsitzende 
Vertreterin im Schulforum,  
stellv. Vorsitzende in der ARGE Augsburg,  
im Vorstand in der LEV, 
Vorsitz AG Gymnasium/Wirtschaft Bayern 
 

 
Seit 2018 im Elternbeirat 
Mitglied im AK Umwelt 
Mitglied im Orga-Team 
Klassenelternsprecher 
 

 
Seit 2018 im Elternbeirat 
Vertreterin in der ARGE 
Mitglied im AK Berufsinformation 
stellv. Vors. im AK mus. Gymnasien in 
Bayern 

 
In meiner bisher 6-jährigen Zeit als Elternbeirat verstand ich 
mich nicht nur als Vertreter von Elterninteressen, sondern immer 
auch als Partner unserer Schule.  Eine meiner 
Herzensangelegenheiten ist der vertrauensvolle Umgang 
untereinander und eine offene Kommunikation in der Lehrer, 
Eltern, Verwaltung und Schulleitung die Themen auf Augenhöhe 
diskutieren und so den Lebensraum Schule gemeinsam 
gestalten, um unsere Kinder bestmöglich auf das Leben vorzu-
bereiten. Gerade in der Corona-Krise habe ich deutlich die 
Verunsicherung bei vielen Beteiligten gespürt und auch, wie 
wichtig eine proaktive Kommunikation und die Zusammenarbeit 
zwischen Schulleitung und Elternvertretern ist. Besonders im 
Bereich "digitale Kommunikation" waren Defizite zu beobachten, 
ein Thema, das mich als IT-Expertin natürlich sehr bewegt und 
mich auch überregional im Rahmen der ARGE und der LEV 
beschäftigt. Dem Elternbeirat hier an der Schule möchte ich die 
nächsten beiden Jahre noch leidenschaftlich gerne mit meinem 
Wissen, meiner Tatkraft und meinen langjährigen Erfahrungen 
zur Verfügung stehen.  
 

 
Ich möchte gerne den Elternbeirat 
unterstützen mit meinem Engagement 
bei den vielen Projekten an St. Stephan. 
Die Höhepunkte des Schuljahres 
mitzugestalten ist für mich immer eine 
große Ehre. 

 
Ich habe in den letzten zwei Jahren 
gemerkt, dass man sehr wohl was 
bewegen kann und die Stimme der Eltern 
an unserer Schule gehört wird. Auch der 
Austausch mit meinen EB-Kollegen und 
auch mit anderen Elternbeiräten in und um 
Augsburg ist sehr wertvoll und wichtig.  
Im letzten Jahr habe ich mich in unserem 
Arbeitskreis zum Thema 
„Berufsinformation“ engagiert und finde es 
auch sehr wichtig die Schüler hier 
entsprechend zu informieren. 
Ich würde mich freuen auch die nächsten 
zwei Jahre wieder dem Elternbeirat 
anzugehören. 
 



 

Xiaoling Shen-Türk Birgit Sölch Dietlind Stiesch Marion Treiss 
    

 
➢ ein Sohn hier in der 10. Klasse 
➢ ein Sohn am Gymnasium in 

Aichach 
➢ Maschinenbau-Ingenieurin 
➢ wohnt in Aichach 

 
➢ ein Sohn im der 7. Klasse 
➢ eine Tochter in der 9. Klasse 
➢ Dipl. Sozialpädagogin (FH) in 

der Jugendhilfe 
➢ wohnt in Meitingen 

 
➢ eine Tochter in der 7. Klasse 
➢ ein Sohn in der 6. Klasse 
➢ Dipl.-Ing. Architektin, 

Sachverständige für 
Immobilienbewertung 

➢ wohnt in Neusäß 
 

 
➢ eine Tochter in der 7. Klasse 
➢ Pädagogische Fortbildung und 

Beratung 
➢ wohnt in Stadtbergen 

 

 
seit 2016 im Elternbeirat 
Mitglied im AK Berufsinformation 
Mitglied im Orga-Team  
Klassenelternsprecher 
 

 
seit 2018 im Elternbeirat 
Mitglied im AK Umwelt 
 

 
seit 2018 im Elternbeirat 
Mitglied im AK Berufsinformation 
seit 2020 Kassiererin 

 
seit 2018 im Elternbeirat 
im AK Gesundheit 
Mitglied im Orga-Team 
Klassenelternsprecher 
 

 
Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind: 
✓ Mitarbeit bei der Organisation 

von Festen und 
Veranstaltungen  

✓ Mitwirken b. d. Organisation der 
Klassenelternsprecher-
versammlungen 

✓ Moderation am 
Berufsinformationsabend für 
technische Berufe 

➢ In Zukunft möchte ich die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen/Kollegen im 
Elternbeirat fortsetzen. Ich 
würde mich gerne weiterhin 
verantwortlich um die 
Organisation und Durchführung 
von Klassenelternsprecher-
versammlungen kümmern 

 
Ich finde die Mitarbeit von Eltern 
an der Schule wichtig und 
wertvoll. Für schöne Feste und 
Aktionen, die das Schulleben 
bereichern, braucht man viele 
helfende Hände, Ideen und 
Erfahrungen. Ich möchte gerne 
meinen Beitrag dazu leisten und 
Teil der Gemeinschaft sein. 

Mir ist es ein Anliegen, dass unsere Kinder 
eine vielschichtige Schulbildung und eine 
tragende Gemeinschaft erleben. Dieser 
Gemeinsinn lebt auch durch viele kleine und 
größere Impulse des Elternbeirats.  
Deshalb setze ich mich weiter gerne ein für  
- weiche Stimmungsfaktoren wie Blumen, 

Glückskäfer, Adventskranz binden  
- Denkanstöße und Netzwerk liefern  
- inhaltlichen Dialog zur ständigen 

Weiterentwicklung des Schulalltags  
- tatkräftige Unterstützung bei 

Veranstaltungen, um Treffpunkte der 
Schulgemeinschaft zu gestalten 

- gelebte Berufs- und Studieninformation 
(Informationsabend für Kl. 10 und 11) 

- eine gute Kassenführung, weil wir durch 
Spenden und Erlöse jedes Jahr 
interessante Vorhaben der 
Schüler*innen und Projekte der Schule 
unterstützen können. 

 

 
Gerne möchte ich mich weiter intensiv 
als Mitglied im Elternbeirat für ein gutes 
Gelingen der Schulgemeinschaft 
engagieren.  
In den vergangenen Jahren lag mir die 
Mitarbeit im Schulforum im besonderen 
Maß am Herzen. Sollte ich Gelegenheit 
erhalten würde ich diese gerne 
weiterführen.  
Im Organisationsteam des Elternbeirats 
zur Klassenelternsprecherversammlung 
durfte ich erleben, wie erfolgreich die 
Vernetzung der Elternschaft an St. 
Stephan funktioniert. 
 



 

Emek Baatz Roland Bartmann Christoph Hawuka Dorothee Minssen 
    

 
➢ ein Kind in der 5. Klasse 
➢ Ärztin 
➢ Wohnt in Augsburg 

 
➢ einen Sohn in der 6. Klasse 
➢ Dipl. Ing. (FH) / Leiter 

Engineering Anlagenservice 
➢ Wohnt in Schwabmünchen 

 

 
➢ ein Kind in der 5. Klasse 
➢ Rechtsanwalt 
➢ wohnt in Augsburg 
➢  

 
➢ eine Tochter in der 7. Klasse 
➢ eine Tochter in der 5. Klasse 
➢ Managerin in einem 

internationalen 
Technologiekonzern 

➢ wohnt in Obergriesbach im 
Bahnhof 

 

 
Ich möchte die gute 
Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Schüler und Eltern 
tatkräftig unterstützen. 
 

 
Ich möchte gerne in den 
Elternbeirat, um das schulische 
Umfeld unserer Kinder 
mitzugestalten. 

  
Gerne stelle ich mich der Wahl. 
„Vielfältig, bunt und 
unterschiedlich“ – so beschreibt 
der Elternbeirat den Schulalltag 
und die Mitglieder des EB´s von St. 
Stephan. IN meiner Funktion als 
Mutter, Managerin und 
leidenschaftlicher 
„Bahnhofsvorsteherin“ möchte ich 
in diesem Sinne beitragen, Schule 
gemeinsam zu gestalten, die 
Auseinandersetzung zu suchen, zu 
unterstützen und Ansprechpartner 
für die Schulgemeinschaft zu sein 
– in enger Abstimmung mit 
Schulleitung, 
KlassenelternsprecherInnen, 
Lehrerkollegium und externen 
Partnern von St. Stephan. 
 



 

Carolin Nordmeyer Julian Roebe Lucia Stangl Michael Tusch Ulrich Wohlfahrt 
     

 
 

 
➢ ein Kind in der 8. Klasse 
➢ ein Kind in der 5. Klasse 
➢ Dirigentin 
➢ wohnt in Augsburg 

 
➢ ein Kind in der 6. Klasse 
➢ Arzt/Anästhesist 
➢ wohnt in Augsburg 

 
➢ ein Sohn in der 6. Klasse 
➢ eine Tochter in d. 5. Klasse 
➢ Ärztin 
➢ wohnt in Neusäß 
 

 
➢ ein Kinder in der 9. Klasse 
➢ ein Kind in der 7. Klasse 
➢ Rechtsanwalt 
➢ wohnt in Neusäß 
 

 
➢ ein Kind in der Q12 
➢ ein Kinder in der 9. Klasse 
➢ ein Kind in der 6. Klasse 
➢ Elektroingenieur/Patentan

walt 
➢ wohnt in Westheim 
 

 
Ich möchte gerade in dieser 
herausfordernden Zeit 
Verantwortung übernehmen 
für unsere Schule. Ich 
möchte Schule als Lebens- 
und Bildungsraum unserer 
Kinder aktiv mitgestalten, das 
„große Ganze“ im Blick. 
Schule als Raum für 
Kontroversen ebenso wie 
fürs an-einem-Strang-ziehen. 
Ein respektvoller und 
wertschätzender Umgang ist 
dabei für mich 
selbstverständlich und 
oberste Handlungsmaxime. 
 

 

Ich glaube, dass ein 
konstruktives Miteinander 
von Eltern und Lehrern 
wesentlicher Bestandteil 
einer sympathischen und 
gelingenden Schulkultur ist.  

 

 
Für ein gut funktionierendes 
Schulleben ist Engagement 
von möglichst vielen Personen 
aus der Basis heraus nötig. 
Dafür möchte ich meinen 
Beitrag leisten.  
Meine Ziele sind die 
Optimierung der 
Kommunikation zwischen 
SchülerInnen, Lehrern und 
Eltern und die gesunde 
Ernährung. 
 

 
Ich möchte die Schulgemeinschaft 
dabei unterstützen, die 
Herausforderungen zu meistern, 
die an eine zukunftsfähige Schule, 
an Schüler und Eltern gestellt 
werden. Digitalisierung, Werte-
Orientierung und individuelle 
Förderung sind nur einige 
Themen, bei denen ein 
vertrauensvolles Miteinander auch 
in der Schulgemeinschaft 
erforderlich ist. Hierin sehe ich die 
Funktion des Elternbeirats als 
vermittelndes und unterstützendes 
Gremium. 
Ich will mich als Alt-Stephaner 
auch dafür einsetzen, die 
Außenwirkung unserer Schule zu 
stärken, um in den kommenden 
Jahren wieder mehr Eltern und 
Schüler für St. Stephan zu 
begeistern. 
Ich bringe mit: 
Organisationstalent, eine Portion 
Pragmatismus und die 
Bereitschaft, Zeit für unsere 
Schule und damit unsere Kinder 
zu investieren. 
 

 
Mit drei Kindern verteilt über 
alle Altersstufen und 
inzwischen mehrfacher 
Tätigkeit als 
Klassenelternsprecher möchte 
ich meine gesammelten 
Erfahrungen für die 
Weiterentwicklung der ganzen 
Schule einbringen. Gerade die 
Erfahrungen im letzten 
Schulhalbjahr haben gezeigt, 
dass manche Dinge nicht so 
selbstverständlich und ohne 
elterliche Hilfe laufen, wie 
eigentlich gedacht. 
 

 


