
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte der Peter-Härtling-Schule,

nach einigen Veränderungen im Schulelternbeirat (SEB) möchte wir uns heute als „neues Team“ bei 

Ihnen vorstellen. 

Der Schulelternbeirat setzt sich nun mehr aus acht gewählten Elternvertreterinnen und 

Elternvertretern zusammen und hat mit der Wahl vom 16.05.2022 Katharina Ceh (Sprecherin) und 

Tanja Nieder-Seiberth (Stellvertreterin) zusammen mit Kathrin Wittig zum neuen Vorsitz gewählt:

▪ Ingrid Becker

▪ Katharina Ceh (Sprecherin)

▪ Kristina Gundlach

▪ Miriam Neeb

▪ Tanja Nieder-Seiberth (Stellvertretende Sprecherin)

▪ Pamela Pies

▪ Stavros Tatzis

▪ Kathrin Wittig

Die bisherigen Vorsitzenden, Kitty Beismann und Valentino Antenucci, sowie die Mitglieder Diana 
Lippok und Anna Dölle haben sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, nicht mehr aktiv im 
Schulelternbeirat mitzuwirken. Wir danken herzlich für ihr bisheriges Engagement.

Wir als Schulelternbeirat verstehen uns als Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Wir vertreten die 
Interessen der Eltern und arbeiten vertrauensvoll mit der Schulleitung zusammen. Wir nehmen 
beratend an Konferenzen der Schule teil, unterstützen in verschiedenen schulischen Ausschüssen 
und engagieren uns in landesweiten Arbeitsgruppen von Elternvertreterinnen und Elternvertretern. 
Insbesondere mit dem Förderverein der Schule arbeiten wir eng zusammen, auch wenn es um die 
Wiederaufnahme geselliger Ereignisse und Veranstaltungen an der Schule geht. 

Kurz- und mittelfristig haben wir uns Folgendes vorgenommen:

▪ Erneuerung der „gelben Füße“, die einen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf dem Schulweg 

leisten

▪ Verbesserung der Kommunikation und Information der Eltern über Sdui

▪ Vertretung der Elterninteressen bei der Vorbereitung und Umsetzung des Umzugs der Schule

in die Interimslösung

Damit wir unsere Arbeit gut machen können, wollen wir Sie gerne zu einer konstruktiven Mitarbeit 
an unserer Schule ermuntern! Bringen Sie Ihre Ideen und Impulse, aber auch Ihre Sorgen und Fragen 
bei uns ein, damit wir diese gebündelt im Gespräch mit der Schulleitung vorbringen und nach 
gemeinsamen Lösungen suchen können.

Sie erreichen uns über seb@grundschule-finthen.de

Wir freuen uns auf die spannende Arbeit im Schulelternbeirat und hoffen auf einen aktiven 
Austausch mit Ihnen!

Ihr SEB-Team 

mailto:seb@grundschule-finthen.de

