
13 Elternbeiratsmitglieder gewählt
BRK-Haus der Kinder: Ulrike Schmid übernimmt wieder den Vorsitz

Arrach. (mm) Aufgeteilt auf Kin-
dergarten (50) und Kinderkrippe
(14) werden im BRK-Haus der Kin-
der Sankt Leonhard aktuell 64
Mädchen und Buben betreut. Aus
den Reihen der Eltern stellten sich
erfreulicherweise auch in diesem
Jahr genügend freiwillige Kandida-
ten für die Mitarbeit im Elternbei-
rat zur Verfügung. Am Montag
Abend trafen sich die neuen Bei-
ratsmitglieder zur einer ersten Be-
sprechung mit Ämterverteilung.

Kindergartenleiterin Antonia
Wiesmüller hieß die Elternvertreter
am großen Küchentisch im Gebäude
im Schulweg 4 in Arrach willkom-
men. Die anstehende Ämtervertei-
lung ging rasch über die Bühne. Ul-
rike Schmid ließ sich, wie in den
beiden Jahren zuvor, als Vorsitzende
in die Pflicht nehmen. Maria Vogl
erklärte sich dazu bereit, ihr als
Stellvertreterin zur Seite zu stehen.
Manuela Stahl übernimmt die Auf-
gaben der Schriftführerin, Alexan-
dra Aschinger bringt sich als zweite
Schriftführerin im Gremium ein.
Um die Kasse kümmern sich Moni-
ka Aschenbrenner und Christine
Treml. Corinna Frisch, Steffi Geiger,
Dana Hammelmann, Sabrina Hut-
ter, Kerstin Kondas, Christina
Schmidberger, Cate Geiger und Mo-
nika Aschenbrenner fungieren als
Beisitzer.

Schweigepflicht oder Telefonliste
waren Punkte, die im Anschluss von

Wiesmüller angesprochen wurden.
Die Kindergartenleiterin teilte au-
ßerdem mit, dass die Türen im Ge-
bäude selber mehr geöffnet werden,
so dass sich die Kinder in verschie-
denen Gruppen besuchen können.
Darüber hinaus finde ein gemeinsa-
mer Turn-Tag sowie ein Singkreis,
an dem sich alle Gruppen beteili-
gen, statt. Selbstverständlich er-
hielten die Anwesenden auch Ein-
blick in die Finanzen.

Da sich die einmal wöchentliche
„Obst-Aktion“ des Elternbeirates
gut bewährt habe, appellierte Wies-

müller an das neue Gremium, diese
weiter zu führen. Im Laufe der wei-
teren Versammlung ging es zu-
nächst um die am Freitag, 9. No-
vember, anstehende Martins-Feier,
die damit einhergehende Verkaufs-
Aktion sowie die geplante Spende
des Erlöses. Ein weiteres Thema
war die Beteiligung an der Seeweih-
nacht mit Selbstgebasteltem, das
durch ein Gewinnspiel verkauft
werden soll. Schließlich gab Wies-
müller noch den nächsten Sitzungs-
termin am Freitag, 26. Oktober, be-
kannt.

Der neugewählte Elternbeirat des BRK-Haus der Kinder mit Leiterin Antonia
Wiesmüller. Foto: Münsterer


