Der Elternrat
im Internat Solling
Kurzprofile

Klaas Windmöller (Hannover), Vorsitzender des Elternrats
Unser Sohn Klaas Erik ist auf eigenen Wunsch seit der 5. Klasse im Internat Solling. Weder meine Frau noch ich waren auf einem
Internat. Die Begeisterung für das Konzept und die Schule sind groß, und doch hat die Erfahrung uns gezeigt, wie wichtig es gleichzeitig ist, die Gedanken und Meinungen der Eltern einzubringen.

Margareta Gräfin von
Knyphausen,
Lütetsburg
Zur Zeit sind von unseren vier Kindern die beiden ältesten Söhne, Dodo
(Jhrg.11) und Franz (Jhrg.9), interne
Schüler im Internat. Wir sind seit
Generationen in unseren Familien mit
dem Internatsleben vertraut. Unsere besondere Verbundenheit zum
Internat Solling besteht darin, dass
schon mein Mann und seine Geschwister dort interne Schüler und meine
Schwiegereltern im Elternrat tätig waren. Daher und auch unter dem Aspekt
meiner eigenen beruflichen Erfahrungen als Rehabilitationspädagogin
freue ich mich sehr, mich einbringen
zu dürfen.

Bianca Kleeschulte,
Holzminden
Wir leben in Holzminden und unsere
jüngere Tochter Charlotte ist als Externe im Internat Solling. Ich war als
Schülerin selbst im schönen LSH und
fühle mich mit der Schule und den
gelebten Werten noch sehr eng verbunden. Im Elternrat möchte ich mich
für alle Eltern, aber insbesondere für
externe Eltern, zum Wohl unserer Kinder einsetzen.

Frank Michel,
Ahrensburg und Holzminden
Mein Lebens- und Berufsweg war stets
davon geprägt, im Team und mit dem
Wohlwollen anderer Menschen Dinge
zu erreichen. Die Zusammenarbeit
mit anderen hat mich immer positiv
geprägt und mir den Horizont für neue
und andere Sichtweisen geöffnet. Ich
möchte diese Erfahrungen in Zukunft
außerhalb meines beruflichen Lebens
weitergeben und sowohl Eltern als
auch Kinder daran teilhaben lassen.

Cornelius von Oheimb,
Essen

Anna Baronin von Roenne,
Ebershausen-Adelebsen

Dinah Sennheiser,
Hannover

Unser Sohn Caspar ist seit letztem
Jahr im Internat Solling in der 11.
Klasse. Das Internat Solling hat uns
und mich als ehemaligen Internatsschüler vollumfänglich überzeugt,
dass Caspar hier ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickeln und gleichzeitig seine schulischen Leistungen
verbessern kann. Im Elternrat setzte
ich mich gerne dafür ein, die Kommunikation zwischen Internat / Schule
und Eltern in vielfältiger Weise zu
unterstützen und weiterzuentwickeln.

Wir haben drei Kinder. Unsere beiden
Ältesten, Casimir (Jhg. 13) und Eliza
(Jhg. 11), sind seit ihrer 10.Klasse
interne Schüler auf dem Internat Solling. Das Thema Internat zieht sich bei
uns durch alle Generationen. Durch
unsere örtliche Nähe zum Internat haben wir das große Glück viele Freunde
der Kinder regelmäßig miterleben zu
dürfen und somit das Gefühl nah am
LSH- Leben dran zu sein. So lag es auf
der Hand mich im Elternrat zu engagieren. Ich freue mich auf den konstruktiven Austausch und Anregungen
vieler Eltern.

Wir haben zwei unserer Kinder in der
8. und 10. Klasse am Solling. Ich selber
habe fünf schöne und glückliche Jahre
im Internat verbracht und freue mich
heute noch über die tiefen und lang
anhaltenden Freundschaften aus
dieser Zeit. Ich wünsche mir sehr, dass
auch meine Kinder später sagen, dass
sie die Zeit im Internat nicht missen
möchten.
Meine Aufgabe als Mitglied des Elternrates sehe ich darin, ein offenes Ohr
für alle Eltern zu haben, deren Anliegen ernst zu nehmen, konstruktive
Vorschläge entgegenzunehmen, um
diese dann im Elternrat und mit der
Schule zu diskutieren. Gerne bringe
ich meine berufliche Erfahrung als
Coach und Mediatorin ein und freue
mich auf einen regen Austausch mit
den Eltern.

Klaas Windmöller, Vorsitzender des Elternrats
elternrat@internatsolling.de
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