
 
 

 

Traunstein, 18. November 2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Wahl des Elternbeirats für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 brachte einige Änderungen in 
der Zusammensetzung unseres Gremiums mit sich: Wir gehen mit drei neuen Elternvertreterinnen 
in diese zwei Jahre. Im Namen aller Gewählten danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen. In unserer 
ersten gemeinsamen Sitzung, die wir als Videokonferenz abhielten, stellte sich gleich heraus, 
dass wir nahtlos an die bisherige fruchtbare und angenehme Arbeitsatmosphäre anknüpfen 
werden.  
 
Nach der konstituierenden Sitzung setzt sich der Elternbeirat wie folgt zusammen: 
 

Sebastian Ring (Vorsitzender) 0861/9096382 elternbeirat@chgtraunstein.de  

Cornelia Sattelberger (Stellv. Vorsitzende) 08669/909293 sattelnoster@t-online.de  

Marco Ballack (Schriftführer) 0171/5532969 mballack@gmx.de  

Lorenz Fakler (Schulforum) 08662/9627 lorenz.fakler@gmx.de  

Claudia Lahr (ARGE-Vertreterin) 0861/2253119 claudia.lahr@web.de  

Gabriele Maier 08665/9287979 mail@pensionplenk.de 

Claudia Moritz 0173/4924791 anapurna1@gmx.de  

Regina Müller-Loennies 0861/20979300 mueller-loennies@gmx.net 

Ilka Schießler-Gäbler (ARGE-Vertreterin) 0151/11125963 ilka.schiessler-gaebler@gv.mpg.de 

Christian Schneider (Schulforum) 0861/20916120 schneiderch@gmx.de  

Ute von Wolff (Schriftführerin) 08662/9914 utewolff@hotmail.de 

Nicola Zywietz (Schulforum) 0861/90956576 nicola@praxis-zywietz.de  

Wolfgang Dinglreiter 0861/166820 info@seminar-traunstein.de  

 
Die für Sie zuständigen Jahrgangsstufenbetreuerinnen und -betreuer stehen Ihnen jederzeit 
gerne mit Rat und Tat zur Seite: 
 
Jahrgangsstufe 5: Ilka Schießler-Gäbler 
Jahrgangsstufe 6: Regina Müller-Loennies 
Jahrgangsstufe 7: Gabriele Maier 

Jahrgangsstufe 8: Ute von Wolff 
Jahrgangsstufe 9: Lorenz Fakler 
Jahrgangsstufe 10: Claudia Moritz 

 
Unser zentrales Anliegen im Elternbeirat ist es weiterhin, den Kontakt mit Ihnen, der Schulleitung 
und dem Lehrerkollegium zu pflegen, Informationen weiterzuleiten, Anlaufstelle für etwaige 
Probleme im Schulalltag zu sein und natürlich – das Wichtigste – die Interessen unserer Kinder 
zu vertreten. Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, die wir momentan durchleben, möchten 
wir einen konstruktiven Beitrag zum Schulleben und für eine intakte Schulfamilie leisten. 
 
Dank an alle Klassenelternsprecherinnen und -sprecher 
Bei unserer Arbeit ist Ihre Mithilfe nötig und auch immer willkommen. Für jegliche Rückmeldung 
Ihrerseits sind wir dankbar. Auf diesem Wege möchten wir uns herzlich bei allen Klassen-
elternsprecherinnen und -sprechern bedanken, die sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt 
haben bzw. noch zur Verfügung stellen werden, denn die 10. Klassen halten ihre 
Klassenelternsprecherwahl erst Ende November ab.  
 
Hinweis: Es erleichtert die Arbeit der Klassenelternsprecherinnen und -sprecher erheblich, wenn 
Sie als Eltern bei Interesse von sich aus Kontakt mit ihnen aufnehmen und ihnen Ihre E-Mail-
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Adresse mitteilen, falls nicht bereits eine Klassenelternliste erstellt worden ist. Sollten Sie nicht 
wissen, wer für die Klasse Ihres Kindes zuständig ist, wenden Sie sich bitte direkt an unsere 
Jahrgangsstufenbetreuerinnen und -betreuer oder an mich. 
 
Bitte an die Eltern der Q11- und Q12-Schülerinnen und Schüler 
Für die Jahrgänge Q11 und Q12 gibt es keine Elternversammlung im klassischen Sinn und damit 
auch keine Klassenelternsprecherinnen und -sprecher. Sollten Sie als Eltern von Schülerinnen 
und Schülern aus diesen Klassenstufen mit uns Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte 
per E-Mail oder telefonisch direkt an mich. 
 
Feedback-Runden mit den Klassenelternsprecherinnen und -sprechern 
Am 26. Januar (Kl. 5 bis 7) bzw. 2. Februar 2021 (Kl. 8 bis 10) finden wieder die 
„großen“ Elternbeiratssitzungen mit Beteiligung der Klassenelternsprecherinnen und  
-sprecher sowie der Schulleitung statt, aller Voraussicht nach als Videokonferenz. Bitte nutzen 
Sie diese Plattform, um über Ihre Klassenelternsprecherinnen und -sprecher bzw. direkt über den 
Elternbeirat eventuelle Probleme anzusprechen, Fragen zu klären oder auch Lob und 
Anerkennung anzubringen. Idealerweise halten alle Klassen vorher Elternstammtische ab – auch 
diese können Sie als Videokonferenz durchführen. 
 
Geplante Veranstaltungen des Elternbeirats in diesem Schuljahr 
Im März 2021 wollen wir turnusgemäß wieder unseren Berufsinformationsabend für die 
Oberstufe durchführen – sehr wahrscheinlich erstmals als Videokonferenz, was noch einige 
Planung für uns erfordert. Den jährlichen Selbstverteidigungskurs für Schülerinnen ab der 8. 
Klasse werden wir wohl in diesem Schuljahr noch nicht wieder anbieten können. Wir bleiben aber 
mit dem Trainerteam in Kontakt und werden ihn wieder organisieren, sobald es das 
Infektionsgeschehen zulässt. Zu guter Letzt wollen wir uns auch am Jahresthema „Freiheit“ mit 
einer Veranstaltung beteiligen – die Planungen laufen. 
 
LEV-Beitrag 
Ein Hinweis schon jetzt: Mit dem Elternbrief zum zweiten Schulhalbjahr werden Sie darum 
gebeten werden, ihrem Kind zusätzlich zum Kopiergeld einen freiwilligen Beitrag in Höhe von  
1,-- € für die Mitgliedschaft des Elternbeirats in der Landes-Eltern-Vereinigung Bayern e.V. (LEV) 
mitzugeben. Diese Mitgliedschaft ist für unsere Arbeit im Elternbeirat sehr hilfreich. Wir würden 
uns daher freuen, wenn Sie das Kopiergeld um den Euro aufstocken würden. 
 
Wie Sie sehen, hat auch der „neue“ Elternbeirat schon einiges in die Wege geleitet. So bleibt mir 
nur noch, uns allen eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kinder und – obwohl es 
vielleicht etwas verfrüht erscheint – Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten 
Elternbeirats eine ruhige Adventszeit und besinnliche Weihnachten zu wünschen. Und das 
Wichtigste: Bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst, Ihr 

 
 
 
 

 
Sebastian Ring (Elternbeiratsvorsitzender ChG Traunstein) 
Tel. 0861/9096382, E-Mail: elternbeirat@chgtraunstein.de 


