Kandidatin für die SEB-Wahl der Lukas-Schule 2020

Mein Name ist Rita Turner, ich bin Adams Mama.
Adam ist seit August 2019 Teil der Gemeinschaft der
Lukas-Schule und fühlt sich in der 2A sehr wohl.

Ich arbeite im Finanzwesen und verbringe nach
Schule und Kindergarten viel Zeit mit Adam und
seiner Schwester. An den Wochenenden organisiere
ich gern Ausflüge, Treffen und kulturelle Programme
mit der Familie und Freunden.

Seit zwei Jahren engagiere ich mich im Elternbeirat des Kindergartens meiner Tochter
und seit einem Jahr auch im Förderverein der Kita, den ich initiiert und mitgegründet
habe. Ich habe Spaß daran, Neues auf die Beine zu stellen und dadurch den Spielund Lernalltag der Kinder zu bereichern.

Hier, in der Lukas-Schule würde ich gern möglichst viele Familien kennenlernen und –
wenn ich gewählt werde – das in anderen Organisationen Gelernte anwenden, um sie
zu unterstützen. Wenn ich gewählt werde, wünsche mir in einem aktiven Elternbeirat
mitzuwirken, der die Eltern regelmäßig involviert und als Bindeglied zwischen
Schulleitung und Familien agiert. Lassen Sie mich in den nächsten zwei Jahren auch
Sie repräsentieren!
Ihre
Rita Turner

Candidate for the Parents’ Council (SEB) - Lukas-Schule 2020 elections

My name is Rita Turner, I am Adam’s mother. Adam
has been part of the Lukas-Schule community since
August 2019 and is very happy in class 2A.

I work in Finance and spend the time after school and
kindergarten with Adam and his younger sister. On the
weekends, I like to arrange outings, gatherings, and
cultural programs with family and friends.

For two years, I have been a member of the Parents’ Council at my daughter’s
kindergarten. For the last year, I have been active in the kindergarten’s fundraising
association, which I initiated and co-founded. Creating something new, especially
which enriches the children’s learning environment, has been very rewarding for me.

I look forward to getting to know more families at Lukas-Schule and – if elected applying what I have learned in my other school-related organizations to support them.
I would like to contribute to an active Parents‘ Council, which regularly involves the
parents and acts as a link between school leadership and families. Let me represent
you in the upcoming two school years!.

Sincerely,
Rita Turner

