
 

Wir sind der Elternbeirat  
E-Mail: elternbeirat@gs-aufkirchen.de 

 

Liebe Eltern,  

 

bei Fragen, Ideen und Anregungen rund um den Schulalltag stehen wir zur Verfügung. Sprecht uns 

direkt an, schreibt eine E-Mail oder kommt über den Klassenelternsprecher auf uns zu. 

Wir wünschen ein erfolgreiches Schuljahr! 

 

Der Elternbeirat für 2017/2018 hat sich wie folgt aufgestellt: 

 

 

Lilli Reihl 

 

Ist die Vorsitzende des Elternbeirats, ist verantwortlich für das Vorbereiten und 

Leiten der Sitzungen und sorgt für die Umsetzung von Beschlüssen.  

Ein großes Anliegen ist ihr, weiter an einer offenen und effektiven 

Kommunikation zu arbeiten und einen guten Zusammenhalt in der Schule zu 

schaffen. Privat wohnt sie in Berg, ist selbständig tätig, verheiratet und hat 3 

Kinder (Louis 12, Finja 9 und Antony 7).  

 

 

Dr. Iris Binder 

Ist die 2. Vorsitzende im Elternbeirat. Sie lebt mit ihrer Familie in Farchach und 
arbeitet als Allgemeinärztin in Wolfratshausen. Ihre Tochter Lilly (9 Jahre) 
besucht die 4. Klasse. 
Seit 2013 ist sie aktiv im Bazar-Team und kümmert sie sich um das Thema 
„Gesundheit“  in der Schule. 
In ihrer Freizeit findet man sie fast immer im Garten oder beim Paddeln auf 
dem See, ansonsten verbringt sie viel Zeit mit Freunden aus Nah und Fern.     
 

 

Dr. Andrea Winkler 

 

Ist unsere Schriftführerin. Nachdem sie in Höhenrain Elternbeiratsvorsitzende 

des Kinderhauses ist, ist ihr die Kommunikation zwischen Kindergarten und 

Schule sehr wichtig. Auch hat sie den gemeinsamen Bazar mit aus der Wiege 

gehoben und ist weiterhin im Bazarteam aktiv. Andrea ist verheiratet und wohnt 

mit ihrem Mann und ihren vier Mädels (Amelie 11 in Kempfenhausen, Fiona 10 

in der 4c, Laura 7 in der 2b, Maja 5) in Höhenrain. Sie arbeitet bei der Max-

Planck-Gesellschaft in München und treibt sich gerne in den Bergen rum. 

 

 

 

 

 

 

 



Susanne Berger 

 

 

Ist verantwortlich für die Kasse, die sie gleich schon mit Einnahmen des ersten 
Schultags und des Bazars füllen kann…. ;-) Seit diesem Jahr organisiert sie 
zudem die Lotsen. Susi wohnt mit ihrem Mann und zwei Töchtern (Nina 10 und 
Miriam 8) in Berg. 
 
 

 

 
 

Susanne Stachowiak 

 
Susanne ist Elternsprecherin der Klasse 3a und freut sich auch in diesem  
Schuljahr wieder im Elternbeirat tätig zu sein. Eine aktive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern ist ihr sehr wichtig.  
Susanne lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern Marie (8 Jahre) und Jana (15 
Jahre) in Berg  und arbeitet bei einer Unternehmensberatung 
in München.   
 
 

 

 

Chrissi Gastl-Pischetsrieder 

 

Chrissi ist immer da wo es brennt und steht mit Rat und Tat zur Seite. Als 

gelernte Schreinerin hat sie diverse kreative Basteltage mit Kindern und Eltern in 

der Schule veranstaltet. Zudem engagiert sie sich bei den Flüchtlingen und 

unternimmt viel mit den Kindern dort. Privat arbeitet sie als Tagesmutter und 

hilft ihrem Bruder im Gastl Café. Sie lebt mit ihrem Mann in Sibichhausen und 

hat 3 Kinder (Anna 18, Jonas 16 und Lena 8). 

 

 

 

 

Ingrid Liebald  

 

Ingrid wirkt nun bereits im dritten Jahr im Elternbeirat mit. Als 

Landschaftsarchitektin liegt ihr besonders der Freiraum der Schule am Herzen.  

Ihr Ziel war es Sport- und Spielmöglichkeiten für die Kinder zu erneuern und 

zu ergänzen und hat gleich mal die Erneuerung der Sportanlage organisiert 

und den neuen Niederseilgarten geplant und umgesetzt. Friedenstreppe und 

grünes Klassenzimmer stehen noch auf der Liste. 

Sie lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern Amrei (9) und Anton (2) in 

Farchach, wo sie gerne mit Familie und Freunden Zeit verbringt. 

 

 

 

 

 

 

 



Michael Schlagintweit 

 

Michael ist unsere helfende Hand, wenn kräftig angepackt werden muss. Er 

war schon im Elternbeirat im Kindergarten Höhenrain sehr aktiv und ist stark 

involviert beim Bazar-Team. Er ist selbständig tätig und wohnt mit seiner Frau 

und den beiden Kindern Felix (7) und Celina (4) in Aufhausen. Im Elternbeirat 

ist er der Hahn im Korb. Schön, auch einen Mann im Team zu haben! 

 

 

 

 

Andrea Janeck 

 

Andrea ist aktuell zweite Elternklassensprecherin der Klasse 1a und engagiert 

sich jetzt das dritte Jahr im Elternbeirat. Sie war bereits vier Jahre als 

Elternbeirat in der Hortgruppe 3 und zwei Jahre als Elternklassensprecherin 

aktiv. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern Elisa-Marie (10) und 

Paul (7) in Aufkirchen und arbeitet bei einem großen Automobilkonzern in 

München. In ihrer Freizeit „gartelt“ sie sehr gerne und hat ihre große 

Leidenschaft für SUP entdeckt. 

 

 

 

Eva Summer 

 
Eva ist nun mit ihrem jüngsten Kind Emil, 3a, im achten Jahr in der 
Grundschule vertreten. Ihre beiden älteren Töchter sind 15 und 13 Jahre alt. 
Als die Mädchen in der Grundschule waren, war sie im Förderverein der 
Schule aktiv, was ihr sehr großen Spaß gemacht hat. Nun möchte sie sich im 
Elternbeirat wieder zugunsten dieser wunderbar gelegenen Schule 
engagieren. In ihrer Freizeit durchstreift sie gerne mit ihrer Mischlingshündin 
die Wälder rund um Farchach. 
 

 

 

Ilke Atug 

Ilke ist Elternklassensprecherin der Klasse 1a und war bereits im Kindergarten 

im Elternbeirat tätig. Sie arbeitet bei der BSH Hausgeräte GmbH im User 

Experience (Marketing) und befindet sich derzeit in Elternzeit. Sie genießt die 

freie Zeit mit Ihren beiden Töchtern - der kleinen Liya (7Monate) und dem 

frischgebackenen Schulkind Mina (6Jahre). 

Die vierköpfige Familie (plus Papa Michi) ist erst vor kurzem in die Maxhöhe 

gezogen.  

Wann immer möglich, versucht Ilke mit ihrer Familie in ihre Heimat nach Köln 

oder in die Türkei zu verreisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maria Wendisch 

Maria ist ganz neu hier am Ostufer des Starnberger Sees, in unserer Schule und 

im Elternbeirat. Sie blickt gern auf mehrere Jahre Mitarbeit im Elternbeirat in 

der Krippe und im Kindergarten zurück, hält diese Mitwirkung für sehr wichtig 

und möchte nun auch im Elternbeirat unserer Schule mitanpacken. Sie ist 

Mutter von zwei Jungen (Lion 6 und Maxim 4) und zwei Katzen (Flecki und 

Tiger), lebt mit ihrer Familie in Farchach und arbeitet in München als Juristin im 

Bereich Gesundheitswesen.  

 

 

 

 

Daniela Schilling 

Daniela ist zweite Elternklassensprecherin der 2b und arbeitet im 

Elternbeirat als Beisitzer mit.  Sie ist selbständig als Beraterin tätig und lebt 

mit Ihrer Tochter Nala Mathilda und ihrem Mann seit drei  Jahren in 

Aufkirchen. 

Wenn es die Zeit erlaubt, werkelt sie im Garten und ist in den Bergen 

unterwegs.  

 


