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Ich heiße Sandra 

 

 

Mein Name ist Christine Lederer. Ich bin die Mama von Philipp und Anna. Philipp ist in 

der 2. Klasse und somit ein Hortkind, Anna ist in der Sonnenrasselbande. 

Im Elternbeirat bin ich nun schon vier Jahre und freue mich, auch im kommenden Jahr ein 

Teil davon zu sein.  

Für meine Familie und mich ist die Arche Lichtenstein einfach wundervoll und ich möchte 

weiterhin ein Bindeglied zwischen Eltern und der Kigaleitung sein. Zudem möchte ich 

tatkräftig unterstützen, für ein schönes Miteinander sorgen, Feste organisieren, um eine 

schöne „zweite Heimat“ für unsere Kinder zu fördern und zu erhalten. 

 

 

Ich heiße Janina König und bin 31 Jahre alt. Meine Kinder gehen in die 

Sonnenrasselbande und Hort-Horde.  

Letztes Jahr war ich auch schon im Elternbeirat, durch Corona hatten wir leider nicht viel 

zu tun. Aber ich habe immer ein offenes Ohr für alle und freue mich, dass ich wieder den 

Elternbeirat unterstützen kann. 

 

Ich bin Corinna Koch, verheiratet und stolze Mama von zwei Kindern. Unser Großer ist 

seit diesem KIGA-Jahr ein Teil der Bärenrasselbande geworden. Zuvor durfte er bereits 

den KITA-Alltag sowohl in der Mäusegruppe als auch in der Hasenbande erleben, 

mitgestalten und genießen. Unsere kleine Tochter ist erst im Juli dieses Jahrs auf die 

Welt gekommen und in Hohenstadt haben wir unseren Wohlfühlort „zuhause“ gefunden. 

 Im Elternbeirat würde ich gerne dazu beitragen, dass nach dieser Corona geprägten Zeit, 

Jung und Alt wieder strahlen können. So möchte ich als ein wichtiger Ansprechpartner 

und Vermittler zwischen Eltern und Arche Lichtenstein fungieren und somit zu einem wunderschönen 

Kindergartenjahr beitragen. Denn denken wir nicht alle am Liebsten an die Zeit im Kindergarten mit den 

allerersten Freunden zurück?  

 

Mein Name ist Christian Höfler, ich bin 32 Jahre alt, habe zwei Kinder und komme aus 

Fischbrunn.  

Meine Tochter Annalena Höfler geht in die Hasenbande.  

Ich möchte gerne aktiv am KiGa-Leben teilhaben und dieses zum Wohle der Kinder nach 

Möglichkeit durch eigene Ideen und neue Anstöße mitgestalten.  

 

 

 

 

 

Hallo mein Name ist Dunja Zeltner und habe zwei Mädels in der Einrichtung. Lea in 

der Sonnenrasselbande und Emma bei den Mäusen, beide fühlen sich pudelwohl. Gerne 

bringe ich mich im Elternbeirat ein. Vor vier Jahren war ich bereits schon mal im 

Elternbeirat und fand es toll.  

 

 

 

 

 



Ich heiße Anna Gürtanyel, wohne in Hohenstadt und konnte nun schon ein Jahr lang im Elternbeirat dabei 

sein. Ich arbeite in der Verwaltung der Technischen Universität Nürnberg und interessiere mich für Musik, 

Tanzen und Bücher. 

Meine Tochter Leyla ist 3 Jahre alt und geht nun mit wachsender Begeisterung in die Bärenrasselbande, 

nachdem sie schon ein Jahr bei den Hasen war.  

Für eine Mitarbeit im Elternbeirat interessiere ich mich, weil mir wichtig ist, dass zwischen pädagogischem 

Personal und Eltern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und gegenseitiger Austausch stattfinden. Ich 

möchte Organisation und Aktivitäten des „zweiten Zuhauses“ unserer Kinder mitgestalten und das Konzept 

der Arche unterstützen. Gern beschäftige ich mich auch mit möglichen Problemen und bin 

Ansprechpartnerin dafür. Besonders wichtig sind mir die Anliegen der Kleinsten. 

 

 

Mein Name ist Katharina Dürr, ich bin 32 Jahre alt und wohne in Heldmannsberg. Ich 

bin Physiotherapeutin und derzeit schwanger mit unserem zweiten Kind.  

Mein großer Sohn Gregorio ist seit letztem Jahr bei den Hasen.  

Es gefällt ihm sehr gut und auch wir als Eltern sind mit dem ganzen Konzept der Arche 

sehr zufrieden. Letztes Jahr wurde ich schon in den Elternbeirat gewählt und bin auch 

dieses Jahr gerne wieder mit dabei.  

Es hat mir große Freude bereitet, aktiv am Kiga Geschehen beizutragen und zu 

unterstützen, um unseren Kindern einen noch schöneren Aufenthalt in ihrer Arche zu 

gewährleisten. Hoffentlich können wir dieses Jahr einiges mehr bewegen, da uns letztes 

Jahr Coronabedingt etwas die Hände gebunden waren.  

 

 

Mein Name ist Philippe Aparecido Bischoff. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in 

Eschenbach.  

Von Beruf bin ich Team- und Serviceleitung in der La Bodega Bar Hersbruck und 

Selbstständiger Unternehmer im Bereich des freien Unternehmertums für Handel. 

Meine Tochter Elise ist seit diesem September bei den Hasen.  

Ich möchte in den Elternbeirat um aktiv die Zeit meines Kindes im Kindergarten 

mitzugestalten. Dazu möchte ich meine Kraft einsetzen um bei den zukünftigen 

Entscheidungen des Elternbeirates immer das Wohl der Kinder im Vordergrund zu stellen.  

 

Mein Name ist Isabel Neus, ich bin 35 Jahre alt und wohne im schönen Eschenbach 

Mein kleiner Sohn Samy (1Jahr) besucht seit August dieses Jahrs die Mäusegruppe.  

Ich werde den Elternbeirat unterstützen indem ich Ideen, Anregungen, Meinungen sowie 

Kritiken vertrete und umsetze.  

Jedes Kind ist individuell und sollte auch so in der Entwicklung unterstützt und gefördert 

werden! Empathie und ein würdevoller Umgang sind mir dabei sehr wichtig!  

Einer meiner liebsten Sprüche: 

 

„Die Natur ist nicht stumm, es sind die Menschen die Taub sind..." 

 

 

Mein Name ist Sebastian Morguet. Ich bin der Papa von Matthias aus der 

Sonnenrasselbande.  Auch in diesem unserem „letzten Kindergartenjahr“ packe ich gerne 

wieder mit an. Natürlich am liebsten mit den anderen Eltern zusammen und nicht in 

„Werkstatt-Quarantäne“. Ich freue mich in jedem Fall auf echte Begegnungen und schöne 

Aktionen, die wir für die Kinder gestalten und vorbereiten können. 

 

 

 

 

 

 



Mein Name ist Tatjana Özciftci, ich bin 1986 geboren und wohne in Pommelsbrunn.  

Meine Tochter Aaliya besucht seit diesem September die Hasenbande.  

Die Arbeit im Elternbeirat ist mir wichtig, weil ...  

... ich so die Kindergartenzeit meiner großen Tochter aktiv mit gestalten und sie intensiver 

mit erleben kann. 

... ich andere Eltern kennen lernen werde. 

... ich einen besseren Einblick in die Abläufe und Anliegen der Arche bekomme. 

... ich gerne dort unterstütze, wo Hilfe gebraucht wird. 

... ich gerne als Bindeglied zwischen Eltern und Arche fungiere, sei es bei Anregungen, Fragen, Wünschen, 

Vorschlägen oder Kritik. 

... ich gerne mit den Erzieherinnen etwas Tolles für unsere Kinder erreiche und somit strahlende 

Kinderaugen sehe. 

... ich mich neuen Herausforderungen gerne stelle und es mein Debüt ist 

 

 

 

Mein Name ist Sascha Grammel, ich bin Manager a.D. und wohne in Eschenbach. 

Mein Sohn Jannis ist seit diesem September bei den Bären und hat vorher schon die 

Mäusegruppe besucht.  

Ich freue mich auf die Mitarbeit im Elternbeirat, weil ich mich für unseren Sohn und 

sein Leben im Kindergarten interessiere und weil konstruktive Lösungen allen helfen.  
 

 

 

Ich heiße Lisa Ortega und bin das erste Mal im Elternbeirat. Ich wohnen mit meinem 

Mann und meinen zwei Kindern in Pommelsbrunn. Mia ist bei den Hasen und Liam ist 

bei den Bären. Beruflich bin ich gelernte Elektronikerin und arbeite noch 3x die Woche. 

In meiner Freizeit gehen wir viel in die Natur mit unseren zwei Hunden und reisen gerne.  

Um einen tieferen Einblick in das Kindergartengeschehen zu bekommen und somit auch 

vieles besser zu verstehen bin ich gerne Mitglied des Elternbeirats. Auch ein Bindeglied 

zwischen Eltern und Arche sein zu können, ist mir wichtig. 

 

 

 

Mein Name ist Lisa Albert. Ich bin die Mama von Johann (Hort) und Konrad 

(Bärenrasselbande). Ich arbeite als Lehrerin an einer Mittelschule. In den letzten acht 

Jahren war ich bereits im Elternbeirat der Arche (Meine zwei Großen sind schon aus der 

Arche „rausgewachsen“. Ich möchte weiterhin zu einer konstruktiven, offenen und 

vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Team beitragen, damit die Arche 

auch in Zukunft ein Ort bleibt, an dem sich Große und Kleine wohlfühlen.  

 

 

 

 


