Kandidatur für SEB-Wahl 2020

Name:

Andreas Winkler

Alter:

56 Jahre

Familienstatus:

Verheiratet (mit Heike)

Kinder:

Jannik (10), Joana (8)

Wohnort:

Ludwigshafen-Oggersheim

Beruf:

Dipl.-Betriebswirt (FH), bei BASF

2 Schulkinder in:

Klasse 3b und ehemals

Liebe Eltern,
ja, ich möchte erneut, nun zum Drittenmal für den SEB der Lukas-Schule kandidieren; gerne
auch weiterhin mit dem Schwerpunkt „klassenübergreifende Elternaktivitäten“. Elterliches
Engagement ist insbesondere an Privatschulen von hoher Bedeutung und beeinflusst im
hohen Maße ein gelingendes Schulleben. Dazu möchte ich gerne beitragen; einerseits durch
meine Historie, andererseits mit der Fortsetzung der begonnenen SEB-Arbeit.
Auch wenn viele Eltern mich nicht persönlich kennen, so ist die Lukas-Schule mir bestens
vertraut. Seit dem Jahr 2000 bis heute bin ich Mitglied im Freundeskreis. Darüber hinaus war
ich im Trägerkreis als auch im Vorstand von Anfang an vertreten, bin quasi
Gründungsmitglied und war - mit einer kurzjährigen Unterbrechung (u. a. habe ich
geheiratet) insbesondere für Finanzen, Organisation und Prozesse zuständig. 2012 schied ich
aus dem Vorstand als auch Trägerkreis bewusst aus. Familienleben mit zwei Kleinstkindern
schien mir nur bedingt kompatibel mit einem Vereinsengagement dieser Art.
Mit der Einschulung unseres Ältesten im Jahr 2016 wurde ich erneut aktiv und wurde in den
SEB gewählt. Das Engagement im SEB scheint mir auch weiterhin das Richtige. Einerseits bin
ich mit der Lukas-Schule im Herzen verbunden, andererseits als Vater einer Drittklässlerin
und eines ehemaligen Schülers in das Schulleben eingebunden.
Nach wie vor ist es mir „der Brückenbau“ zwischen der Schule und den Eltern ein wichtiges
Anliegen. Nachdem die Verkehrssicherheit verbessert wurde (absolutes Halteverbot!) und
die Organisation der Schulfeste reibungslos läuft (Ablaufpläne), gilt es nun die
„Elternbildung“ zu etablieren. Die Kontakte zum Heinrich Pech Haus LU (Erziehungsthemen),
SPZ LU (Verhaltensauffälligkeiten, Teilleistungsschwächen) und Haus der Medien LU
(Medienkompetenz) sind geknüpft. Mit Beginn dieses Schuljahres sind Kurzreferate für
interessierte Eltern vorgesehen.
Es gibt noch viel zu tun …
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Andreas Winkler

