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Alvir Marko 
 

 

 

Ich bin Marko Alvir und seit 2 Jahren Mitglied im Elternbeirat. Mein 

Sohn Daniel ist jetzt in der 7 Klasse. Mit dem Schulstart im Rupprecht-

Gymnasium vor 2 Jahren bin ich auch gleich auf den Elternbeirat 

aufmerksam geworden, da dieser viele schulische Events mit unter-

stützt und sehr aktiv in der Schule ist. Als Mitglied des Elternbeirates 

war es mir immer ein Anliegen unsere Schüler und deren Eltern in allen 

Belangen zu unterstützen und die Schule als einen Ort des Mitein-

anders von Schulleitung-Lehrer-Schüler-Eltern zu fördern. Innerhalb 

des Elternbeirates war ich insbesondere in der ARGE München aktiv. 

Die ARGE versucht zusammen mit vielen Münchener Gymnasien die 

Anliegen der Schüler und Eltern gemeinsam zu vertreten und umzu-

setzen. Gerne engagiere ich mich auch weiterhin im Sinne der Eltern 

und Schüler und stehe bei einer Wiederwahl auch allen bei Fragen und 

Anliegen zur Seite. Beruflich bin selbständig im IT- und Geobereich 

tätig und begeisternder Basketballer.  
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Bär Susanne  
 

   
 

 

Ich bin seit sechs Jahren Elternbeiratsmitglied und seit vier Jahren die 
2. Vorsitzende.  Meine drei Kinder sind in der 9. Klasse und in der Q11 
und ich würde gerne meine bisher gesammelte Erfahrung zwei weitere 
Jahre in den Elternbeirat einbringen. 
Aktuell verwalte ich die Spinde und organisiere Informationsabende zu 
Auslandsaufenthalten während der Schulzeit. Der nächste Informations-
abend wird erst im Herbst 2021 stattfinden. Für Fragen stehe ich aber 
auch so jederzeit zur Verfügung. 
In meiner Freizeit spiele ich gerne Gesellschaftsspiele und beruflich 
sorge ich für gleichbleibend hohe Qualität bei einem großen 
bayerischen Automobilhersteller. 
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Dittrich Andreas 
 

 
 

 
Hiermit würde ich mich sehr gerne für den Elternbeirat zur Wahl stellen. 
Meine Tochter Julia ist in der 6e. Warum ich dabei sein möchte? 
Ich war im ersten Jahr bereits Klassenelternsprecher und habe sehr viel 
Spaß dabei, den anderen Eltern zur Seite zu stehen, zu helfen und 
einen guten Kontakt zu den Lehrern aufzubauen. Gleichzeitig würde ich 
gerne meine fachlichen Kenntnisse im Bereich Event-Organisation und 
Durchführung der Schule aktiv zur Verfügung stellen. 
Beruflich bin ich im Bereich Sounddesign und Medientechnik tätig, zwei 
miteinander fest verbundene Tätigkeitsfelder, die ja auch in der Schule 
immer wieder auftauchen.  
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Dressel Jana 
 

 

 

Mein Name ist Jana Dressel. Ich habe eine Tochter in der Klasse 7d 
und einen Sohn in der Grundschule in der 4.Klasse. Seit der 5.Klasse 
bin ich Klassenelternsprecherin in der Klasse meiner Tochter. Schon in 
der Grundschulzeit meiner Tochter war und bin ich noch dieses 
Schuljahr dort im Elternbeirat als Kassenwart tätig. Ich finde die Arbeit 
im Elternbeirat sehr interessant und vielseitig. Die Belange der Eltern 
und somit der Schüler aufzunehmen und diese mit der Schulleitung zu 
diskutieren und gemeinsame Lösungen zu finden, ist eine wichtige 
Aufgabe. Und es macht mir Spaß, gemeinsam etwas zu bewegen und 
die Schulfamilie beim Zusammenwachsen weiter zu bestärken. Dazu 
gehören auch Feste mit zu organisieren und bei der Durchführung zu 
unterstützen.  Gern möchte ich mich für die Wahl zum Elternbeirat 
aufstellen und würde mich über Ihre Stimme freuen. 
 

http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/
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Graubmann Theresa 
 

 
 

 

Mich für das Schulleben zu engagieren, ist mir eine Herzensangelegen-
heit. Es ist schön, kleine wie auch große Hebel in Bewegung setzen zu 
können und Schule als Lern- und Lebensort mitzugestalten und zu 
einem positiven Miteinander beizutragen.  
Ich bin seit 2010 Mitglied im Elternbeirat und seit 2016 erste 
Vorsitzende. Meine große Tochter hat 2017 mit dem Abitur das RG 
verlassen, meine zweite Tochter ist jetzt in der 9. Klasse.  
Beruflich bin ich im Bankenbereich einer großen Versicherung tätig. 
Meine flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen mir zu ebenso flexiblen 
Zeiten in die Schule zu kommen. Daher bin ich u.a. Ansprechpartnerin 
für Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern etc. und kann dabei 
unsere vielfältigen Kontakte bestens vertiefen.  
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Hess Anja 
 

 
 

 
Ich heiße Anja Hess und bin nun schon im sechsten Jahr Mitglied des 
Elternbeirats. Mein ältester Sohn hat 2019 bereits das 
Rupprechtgymnasium verlassen und studiert nun. Meine beiden 
jüngeren Söhne sind aktuell in der Q12 und der 9. Klasse.  
Als Elternbeirätin nehme ich an den Netzwerktreffen mit den 
umliegenden Gymnasien teil und unterstütze den EB bei der 
Organisation von Veranstaltungen und Catering-Aktionen. Ansonsten 
bringe ich mich ein, wo gerade Unterstützung gebraucht wird, vom 
internen Workshop bis hin zum Texte verfassen. 
Beruflich bin ich selbständig als Life- und Eltern-Coach tätig.  
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Ibrahim Hamed 
 

    
 

 
Mein Name ist Hamed Ibrahim. Ich komme ursprünglich aus Ägypten 
und ich bin hier seit 6 Jahren im Elternbeirat aktiv. Ich bin bei der 
Landeshauptstadt München (it@M) im IT-Bereich tätig. Ich habe zwei 
Kinder hier an der Schule. Mein Aufgabenbereich ist hauptsächlich die 
Elternbeirat Homepage zu verwalten und zu aktualisieren. Es macht 
einfach Spaß, die Information zu digitalisieren, sie auf die EB-HP zu 
stellen und einfach dort anzupacken, wo gerade Hilfe gebraucht wird. 
Gerne möchte ich immer den Schülern, Eltern und der Schule 
weiterhelfen. 
 http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de 
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Kilian-Mößmer Petra 
 

 
 

 

Warum ich im Elternbeirat mitwirken möchte: 
- Schulleben aktiv gestalten 
- Unterstützung anbieten bei organisatorischen Dingen in der Schule 
- Verbindungsstelle zwischen Eltern und Schule sein 
- als Ansprechpartnerin für Eltern zur Verfügung stehen 
- Verantwortung in der Schulfamilie übernehmen 
Beruf:    Osteopathin in eigener Praxis, Diplomsportlehrerin, 
              Heilpraktikerin 
Kinder:   Moritz, 6. Klasse RG 
Hobbys: Sport mit der Familie (Wandern, Radeln, Schwimmen…) 
              Singen, Lesen, …. 
Ich freue mich, wenn ich in den Elternbeirat gewählt werde, da ich 
gerne in dem Gremium mitarbeiten würde. 
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Pross Miriam 
 

   
 

 

Ich bin schon seit 4 Jahren Mitglied des Elternbeirats. Meine Tochter ist 
in der Q11. Mein Sohn hat dieses Jahr hier am Rupprecht Abitur 
gemacht. Ich nehme als eines der gewählten Mitglieder die Aufgaben 
des Elternbeirats im Schulforum wahr, einem Gremium bestehend aus 
der Schulleitung, gewählten Vertretung von Lehrer*innen und 
Schüler*innen und Elternbeirat. Ich habe u.a. an den Smartphone-
Regeln und bei der Organisation von Schulungen zu Internet- und 
Handynutzung mitgewirkt - für Schüler*innen aber gerade auch für uns 
Eltern. Ansonsten helfe ich gerne bei der Organisation und dem 
Catering von Events der Schulfamilie und hoffe, dass dies bald wieder 
möglich sein wird. 
 

http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/
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Riefle Monika 
 

    
 

 
Ich heiße Monika Riefle und würde mich gerne in Zukunft beim 
Elternbeirat engagieren. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und wohne 
am Ackermannbogen. Unsere beiden Söhne gehen in die 7 und 9. 
Klasse. Unsere Tochter ist gerade in der 4. Klasse und wird nächstes 
Jahr in eine weiterführende Schule wechseln. In der Vergangenheit war 
ich bereits im Elternbeirat des Horts tätig und würde gerne, gerade in 
dieser schwierigen Zeit, die Interessen der Eltern und unserer Kinder 
vertreten. Beruflich bin ich im öffentlichen Dienst tätig. Meine Hobbys 
sind Backen, Rad- und Schifahren. 
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Schmid Hans 
 

 

 
Hallo, ich heiße Hans Schmidt, bin verheiratet und habe einen Sohn, 
der die Q12 besucht. Ich bin seit 4 Jahren im Elternbeirat. Da mein 
Sohn dieses Schuljahr Abitur macht, werde ich nur noch ein Jahr im 
Elternbeirat sein. 
Als Elternbeirat habe ich – zusammen mit Marko Alvir – an den Treffen 
der Arbeitsgemeinschaft der Elternbeiräte Münchner Gymnasien 
teilgenommen und war als Kassenrevisor tätig. 
Beruflich arbeite ich als Abteilungsleiter eines mittelgroßen Konzerns 
für Finanzdienstleistungen in der IT- Branche. 
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Siegmund Jan 
 

   

 
Mein Name ist Jan Siegmund,  
seit rund 2 Jahren engagiere ich mich als gewähltes Mitglied und 
Beisitzer im Elternbeirat. Schwerpunkte meiner Arbeit waren bisher u.a. 
IT, Medienerziehung, Digitalisierung an der Schule. Ich selber arbeite 
als IT Projektmanager und würde gerne dieses Thema weiterhin von 
Seiten der Elternschaft betreuen. 
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Troglauer Monika 
 

 
 

 
Hallo, mein Name ist Monika Troglauer, ich bin verheiratet und habe 
eine Tochter, die in die 9. Klasse geht. Wir wohnen auf der anderen 
Seite der Bahngleise im Westend / Schwanthalerhöhe. Von Beruf bin 
ich Sozialpädagogin, deshalb interessiert mich auch alles „Soziale“ und 
ich engagiere mich für soziale Gerechtigkeiten und Belange. Aktuell 
kümmere ich mich im Elternbeirat um Fortbildung für uns Eltern, sehe 
mich als Bindeglied zwischen OgtS (und Mensa) und Eltern. Sonst helfe 
ich mit, wo Not an „der Frau“ ist. Nähen und Tanzen ist meine große 
Leidenschaft.  
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Zabel Birgit 
 

 
 

 
Ein gutes Zusammenspiel von Eltern, Schulleitung, Lehrer*innen und 
Schüler*innen ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass 
sich die Kinder und Jugendlichen in der Schulgemeinschaft gut 
aufgehoben fühlen. Seit vier Jahren konnte ich dabei mitgestalten und 
erleben, was ein engagiertes Team bei vielen Themen bewirken kann. 
Eine offene und klare Kommunikation aller Beteiligten und vor allem 
zwischen dem EB und der gesamten Elternschaft ist mir sehr wichtig. 
Derzeit schreibe ich die Eltern-Informationsbriefe und vertrete den EB in 
der Jury von business@school. Beruflich bin ich Pressesprecherin im 
Finanzbereich und habe eine Tochter in der Q11. 
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