
Liste der Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Elternbeiratswahl 2022 am IKG Landsberg 

---------------------- 
Am IKG können 12 Elternbeiräte gewählt werden 

 Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten: 8 
 

Name, Vormane Vorstellung 

Buck, Thomas 

 

 

Mein Name ist Thomas Buck, 45 Jahre, Dipl. Wirtschaftsinformatiker (DH) beim Goethe-Institut e.V.  
  
Kinder: Marie Sophie Buck (5d) und Louisa Celine Buck (Grundschule) 
  
Motivation:  
Ich war schon immer an der Gestaltung und Mitwirkung bei Schulen aktiv, zunächst als Klassensprecher, später als 
Schülersprecher in meiner aktiven, schulischen „Laufbahn“. Danach habe ich sehr viel Erfahrungen als 
Dachverbandsvorsitzender der „offenen Jugendarbeit“ in Zusammenhang mit Schule, Familie und Freizeit sammeln dürfen. 
Gerne bringe ich diese Erfahrungen im Elternbeirat des IKG ein.  

Lembeck, Eric 

 

 

Mein Name ist Eric Lembeck, ich wohne in Landsberg und bin als selbständiger Kaufmann tätig. Mein Sohn besucht dieses 
Schuljahr die 7. Klasse und meine beiden Töchter haben bereits das Abitur am IGK gemacht. 
 
Seit 2013 bin ich der Vorsitzende des Elternbeirats am IKG. 
 
Gerne möchte ich mich auch weiterhin mit meinen Elternbeiratskolleginnen und -kollegen für ein gutes Miteinander der 
Schulfamilie einsetzen und bereits eingeleitete Veränderungen sowie künftige Entwicklungen an unserer Schule aktiv 
begleiten. Über eine erneute Wahl in den Elternbeirat würde ich mich freuen. 



Leubold, Karolin 

 

 

Mein Name ist Karolin Leubold, ich bin 51 J.a. und wohne in Pürgen. Beruflich bin ich in der Elektronikbranche tätig, wo ich 
für Veranstaltungsmanagement zuständig bin. 
 
Am IKG habe ich drei Töchter, Christin, Natalie und Sophie, alle drei in der Q11. 
Im Elternbeirat am IKG bin ich seit sechs Jahren engagiert, vorher war ich zwei Jahre in der Grundschule mit dabei. 
 
Mir ist es wichtig, die Sichtweisen von Schülern, Lehrern und Eltern kennen zu lernen und zu verstehen, um dann unsere 
Ziele besser unterstützen zu können.  
Themen, für die ich mich gerne engagiere: 

1. Erfolgreiche, in den heutigen Zeiten auch digitale Kommunikation 
2. Sinnvoller Umgang mit Medien 
3. Internationaler Schüleraustausch 
4. Elterntalk 

 
Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Elternbeirat bereitet mir viel Freude. 
Privat interessiere ich mich für Reisen, Geographie, Sport und Literatur. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir wieder Ihr Vertrauen schenken. 

Mielimonka-
Hofmann, Laura 

 

 

Mein Name ist Laura Mielimonka-Hofmann, ich bin Lehrerin an der Mittelschule Weil und habe 2 Buben, davon ist einer in 
der 7-ten Klasse am IKG.  

An der Grundschule meiner Kinder war ich 6 Jahre lang im Elternbeirat tätig und es hat mir immer große Freude bereitet, 
das Schulleben der Kinder aktiv zu bereichern. Mittlerweile habe ich auch schon 2 Jahre im Elternbeirat am IKG mitgewirkt 
und möchte mich auch gerne erneut innerhalb dieser großen Schulfamilie aktiv einbringen. 

 



Neumaier, Juliane 

 

 
 

Ich bin von Beruf Tierärztin und habe drei Töchter. Die älteren Beiden sind in der neunten und sechsten Klasse am IKG. 
Ich bin seit vielen Jahren als Klassenelternsprecherin tätig und hab dabei auch an unterschiedlichen Schulen Erfahrungen 
gesammelt. Da wir erst letztes Jahr nach Landsberg gezogen sind konnte ich die ersten drei Gymnasialjahre an einer 
anderen Schule als KES verfolgen und würde daher gerne meine Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, auch hier mit 
einbringen. Generell ist es mir sehr wichtig, dass sich der Elternbeirat als Sprachrohr der Eltern versteht und dass die 
Zusammenarbeit immer transparent ist. Der Informationsfluss sollte stets an die Eltern gewährleistet sein. Die 
Digitalisierung der Schüler/ Schule, digitale Schulbuchlizenzen als Ersatzangebot für den doppelten Büchersatz in den 
höheren Klassen, sowie die Möglichkeit von Schüleraustausch liegen mir am Herzen.  
 
Es wird aber sicher noch mir Themen geben an denen ich mich gerne beteiligen würde. Ich hoffe die Eltern schenken mir 
ihr Vertrauen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat. 

Reill, Josef 

 

 

Mein Name ist Josef Reill, ich wohne in Kaufering und bin als promovierter Ingenieur der Elektrotechnik am Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig.  
 
Mein Sohn ist dieses Schuljahr frisch in das IKG gestartet. 
 
Gerne würde ich gleich diese erste Gelegenheit wahrnehmen und ein Teil des Elternbeirats werden um die 
Rahmenbedingungen für alle Kinder der Schule nach Kräften positiv mitgestalten zu können.  
 

Riedle, Ruth 
 

 

Seit 6 Jahren bin ich im Elternbeirat. Ein großes Anliegen ist mir eine gewinnbringende Kommunikation zwischen 
Elternhaus und Schule. Daher habe mich in der AG „Schulgemeinschaft leben“ engagiert, die aus vier Eltern und vier 
Lehrkräften besteht. Auch bin ich immer offen für Anregungen aus der Elternschaft wie z.B. für die Organisation eines 
Selbstverteidigungskurses. Da ich das gerne weiter verfolgen möchte, würde ich mich über eine Wiederwahl freuen. 
 
Meine Kinder gehen in die 10. Klasse und die Q12 und sind sehr gern am IKG. Ich selbst gehe ebenfalls gerne in die 
Schule – inzwischen seit 40 Jahren. Ich lebe und arbeite in Landsberg. 



Stahl, Rudolf 

 

 

Mein Name ist Rudolf Stahl, ich wohne in Schwifting und bin Bauingenieur. Bereits seit zwei Jahren bin ich im Elternbeirat 
tätig.  
 
Ich habe 3 Kinder. Mein Sohn geht in die 8. Klasse am IKG, die beiden Töchter in die Grundschule.   
 
Gerne möchte ich mich auch zukünftig für ein konstruktives Miteinander und gute Kommunikation in der Schulfamilie 
einsetzen und würde mich sehr über eine Wiederwahl freuen.  
 

Wartini, Daniela 

 

 

Mein Name ist Daniela Wartini und ich lebe mit meiner Familie in Penzing. Beruflich arbeite ich in der Grundlagenforschung 
am Max Planck Institut als Chemietechnikerin. 
 
Unser Sohn besucht derzeit die Grundschule Penzing und unsere Tochter ist jetzt in ihrem dritten Jahr am IKG.  
 
Seit zwei Jahre durfte ich im Elternbeirat tätig sein und konnte einiges an Erfahrungen sammeln. Gerne möchte ich auch 
weiterhin im Elternbeirat meine Aufgaben wahrnehmen und damit das Schulleben aktiv mitgestalten. 
 
In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit den Themen Kommunikation und Umweltschutz.  
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