
Liebe Eltern der GGS Sülztal, 

 

wir sind in diesem Schuljahr durch die Klassenpflegschaftsvertreter*innen aller 
Klassen zu den Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt worden und wollen uns 
und die Arbeit der Schulpflegschaft auf diesem Wege kurz vorstellen.  

 

„Wer sind wir?“ 

Mein Name ist Michaela Fischer, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet, von Beruf 
Krankenschwester, habe 2 Kinder und lebe gemeinsam mit meiner Familie in 
Steinenbrück. Ich bin zudem die Klassenpflegschaftsvorsitzende der Klasse 3a, 
in die unsere Tochter derzeit geht und besetze den Posten der 
Schulpflegschaftsvorsitzenden nun im dritten Jahr. 

Ich heiße Sabrina Overmann, bin 40 Jahre alt, verheiratet und Lehrerin an 
einem Kölner Gymnasium. Mit meinem Ehemann und unseren 2 Kindern, die beide 
derzeit die GGS besuchen, lebe ich in Steinenbrück und bin 
Klassenpflegschaftsvorsitzende der 1b. 

 

„Was sind die Aufgaben der Schulpflegschaft?“ 

Wir, sowie alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden, bilden das Sprachrohr 
zwischen Schule, OGS, Förderverein und Elternschaft und stehen für 
Kommunikation, Konfliktlösung und Unterstützung beider Seiten. 

Wir wohnen schulischen Entscheidungen bei (z.B. Ausschreibungen, 
Schulkonferenzen, Eilausschüssen etc.), wir werden über Probleme und deren 
Lösungen informiert und dürfen daran beteiligt sein. Wir dürfen schöne Dinge 
für und mit der Schule unserer Kinder organisieren und betreuen (z.B. St. 
Martin).  

All dies ist eine „Gemeinschaftsarbeit“ im Sinne unserer Kinder. 

Wir wünschen uns für unsere Arbeit, dass Sie als Eltern sich dafür 
verantwortlich fühlen, was in der Schule mit Ihren Kindern, um Ihre Kinder 
herum und auf den Wegen dahin und zurück passiert.  

Wir wünschen uns, dass Sie keine Hemmungen haben an uns heranzutreten. Im 
schulischen Alltag gibt es immer wieder offene Fragen und Konflikte. 



Bei Problemen, Konflikten oder Fragen ist Ihre direkte Kontaktperson die 
gewählte Klassenpflegschaftsvertretung, sowie der/die Stellvertreter*in oder 
auf Wunsch natürlich auch wir direkt. 

 

Kontaktieren können Sie uns per Email: 

Michaela Fischer (mickyfischer87@web.de)  

Sabrina Overmann (sabrina.overmann@icloud.com) 

 

Wir Eltern sitzen alle im selben Boot und wollen, dass unsere Kinder eine gute 
Schulzeit haben. Dies können wir aktiv mitgestalten.  

 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit Ihnen!  

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Michaela Fischer        Sabrina Overmann 

(Schulpflegschaftsvorsitzende)       (stellv. Schulpflegschaftsvorsitzende) 

 

 

 

 

 

 


