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Alvir Marko 
 
 
 

 

 
 

Ich bin Marko Alvir und seit 4 Jahren Mitglied im Elternbeirat. Mein 

Sohn Daniel ist jetzt in der 9. Klasse. Mit dem Schulstart im Rupprecht-

Gymnasium vor 4 Jahren bin ich auch gleich auf den Elternbeirat 

aufmerksam geworden, da dieser viele schulische Events mitunter-

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 

umzusetzen.     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 nun schon seit acht Jahren im Elternbeirat, davon sechs Jahre 
als 2. Vorsitzende. Von meinen drei Kindern hat eines im Sommer 
Abitur am Rupprecht-Gymnasium gemacht. Die anderen beiden sind in 
der Q11 und der Q12. 
Aktuell bin ich für die Spind-(Mangel-)Verwaltung zuständig und 
organisiere Informationsabende des Elternbeirats zu 
Auslandsaufenthalten während der Schulzeit. Der nächste 
Informationsabend ist für den Herbst 2023 geplant.  
In meiner Freizeit spiele ich gerne Gesellschaftsspiele und beruflich 
sorge ich für gleichbleibend hohe Qualität bei einem großen 
bayerischen Automobilhersteller. 
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Brase Agnes 
 

  
 

 

 
Ich bin Agnes Brase, 45 Jahre alt, Mutter von Franziska, 5b. Beruflich 
bin ich neben 4-facher Mama niedergelassene Neurochirurgin und 
Schmerztherapeutin am Stiglmaierplatz. 
Schon immer interessierte ich mich aktiv für die Betreuung und 
Beschulung meiner Kinder, bin z B. EB-Vorsitzende im Kindergarten 
meiner Jüngsten, war zuvor jahrelang Elternklassensprecherin in der 
Dachauer Schule. 
Ich trage nun gerne dazu bei, dass sich Schüler und Lehrer in der 
Rupprecht Schulfamilie wohl fühlen. 
 
 

http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/
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Dollmann Marion 
 

  
 
 

 
 

 

Mein Sohn Jonathan geht in die 8. Klasse und ich war bereits 2 Jahre 
Klassenelternsprecherin während der Hauptzeit von Corona. Genau da 
hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass Eltern und Schule an einem 
Strang ziehen, und dass es Elternbeiräte und Klasseneltern-
sprecherInnen geben MUSS. 
Durch meine langjährige Tätigkeit in der Jugendhilfe beim Zentrum 
Bayern, Familie und Soziales weiß ich, wie wichtig Partizipation und 
Kooperation zum Wohle von Kindern und Jugendlichen ist, und welch 
wichtige Rolle das Ehrenamt hierbei spielt. 
Darum möchte ich gern im Elternbeirat meinen Beitrag am Rupprecht-
Gymnasium leisten.  
Wenn mir Zeit bleibt, radel ich gern durch die Stadt, singe im 
Kirchenchor von St. Vinzenz/St. Clemens und häkel gern. 
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Dressel Jana 
 

 
 
 

 
 

Ich bin Jana Dressel. Meine Tochter geht in die Klasse 9c, wo ich seit 
Beginn Klassenelternsprecherin bin.  
Seit 2 Jahren bin ich Mitglied im Elternbeirat und 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 mitzuorganisieren und bei der 
Durchführung zu unterstützen. Gern möchte ich mich wieder für die 
Wahl zum Elternbeirat aufstellen und würde mich über Ihre Stimme 
freuen. 
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Düwel Christoph 
 

 
 

 

Ich bin Christoph Düwel, Vater von zwei Kindern und wohne seit bald 
20 Jahren in Neuhausen. Unser Sohn besucht seit diesem Schuljahr 
2022/23 die 5. Klasse.  
Ich kandidiere für den Elternbeirat, da ich gerne als Bindeglied 
zwischen uns Eltern und der Schule mitwirken möchte. Dabei möchte 
ich gerne den Bedürfnissen insbesondere von uns „neuen“ Eltern 
Gehör verschaffen und mich in die Schulgemeinschaft des Rupprecht-
Gymnasiums aktiv einbringen. Auch im Vorstand des Kindergartens 
unserer Kinder habe ich bereits über mehrere Jahre mitgewirkt. Gerne 
stelle ich diese Erfahrungen auch einem neuen Gremium zur 
Verfügung – und bin zugleich gespannt auf neue Einblicke und 
Kontakte! 
Ich würde mich über Ihr Stimme freuen.  
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Hochheim Daniela 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Mein Name ist Daniela Hochheim. Mein Sohn Luca kommt nun in die 
6b und meine Tochter Clara ist 4 und besucht den Kindergarten.  
Bereits zur Kindergartenzeit meines Sohnes war ich als Elternbeirat 
tätig, weiter ging es in der Grundschule als Klassensprecherin.  
Mir bereitet es viel Freude, Schüler und Eltern zu unterstützen.  
Beruflich bin ich im öffentlichen Dienst tätig und engagiere mich in 
meiner Freizeit beim Basketballverein München Basket e.V.  
Ich würde mich sehr über Ihre Stimme freuen.  
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Ibrahim Hamed 
 

  
 
 

 

Mein Name ist Hamed Ibrahim. Ich komme ursprünglich aus Ägypten 
und ich bin hier seit 8 Jahren im Elternbeirat aktiv. Ich bin bei der 
Landeshauptstadt München (it@M) im IT-Bereich tätig. Mein 
Aufgabenbereich ist hauptsächlich die Elternbeirat Homepage zu 
verwalten und zu aktualisieren sowie bin ich Ansprechpartner für 
„Mathegym“. Es macht einfach Spaß, die Informationen zu 
digitalisieren, sie auf die EB-HP zu stellen und einfach dort anzu-
packen, 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 
 

 

 

Mein Name ist Petra Kilian-Mößmer. Unser Sohn Moritz besucht 
derzeit die Klasse 8c im Rupprecht-Gymnasium. Seit zwei Jahren 
engagiere ich mich im Elternbeirat des RG. Schwerpunkt ist meine 
Mitarbeit im Schulforum. Außerdem bin ich als EB-Mitglied eine 
Verbindungsstelle zwischen Eltern und Schule. Ich unterstütze gerne 
bei der Gestaltung und Durchführung von Veranstaltungen im 
Schulbereich  
( z.B. Sommerfest, Begrüßung der Fünftklässler und Ihrer Eltern). 
Beruflich bin ich selbständig tätig in meiner Praxis für Osteopathie in 
Nymphenburg. In meiner Freizeit sind mir Sport, Natur und Musik sehr 
wichtig. 
Ich engagiere mich gerne weiterhin im Elternbeirat und freue mich, 
wenn Sie mir Ihre Stimme geben. 
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Lehmeier Viktoria 
 

 

 

Mein Name ist Viktoria Lehmeier, arbeite im IT-Bereich bei der 
Landesbaudirektion und ehrenamtlich noch in der Reptilienauffang-
station. Mein Sohn geht inzwischen in die 7. Klasse des Rupprecht. Ich 
fotografiere gerne, häkle am laufenden Band und spaziere viel mit 
unserem Familienhund. 
Ich habe mich seit der Krippenzeit liebend gerne im Elternbeirat 
engagiert, weil es großen Spaß macht, gemeinsam mit allen Beteiligten 
aktiv etwas für unsere Kinder zu bewegen. In der Grundschule und in 
den letzten 2 Jahren habe ich als Klassensprecherin versucht, die 
Klasse und uns Eltern zu unterstützen.  
Die Arbeit unseres Elternbeirats fand ich von Tag 1 großartig und 
möchte gerne tatkräftig dazu beitragen, dass all die wunderbaren 
Aufgaben auch weiterhin wahrgenommen werden können.  
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Müller Dagmar 
 

 
 

 
 

Mein Name ist Dagmar Müller und ich habe eine Tochter in der 5b. In 

der Grundschule war ich bereits 4 Jahre im Elternbeirat tätig, davon 3 

Jahre als Kassenwartin. Ich würde auch im Rupprecht Gymnasium 

gerne helfen, das Schulleben aktiv mitzugestalten und die 

Kommunikation zwischen allen beteiligten Parteien zu unterstützen. 

Gerne helfe ich bei organisatorischen Dingen, bei Events und wo sonst 

Unterstützung benötigt wird. Beruflich bin ich als Mathematikerin in 

einer deutschen Bank tätig, privat werde ich gerne in diversen 

Bereichen kreativ. 
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