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Vorstellung des Vorstandes (neu gewählt: 6.4.2017)
Wir nehmen dies als Anlass, um uns bei Ihnen allen als Team kurz vorzustellen:

Birgit Stoiser-Burtscher, Obfrau
Mama von Stefan, Klex
Berufe/Berufung: Mediatorin, Montessori-Pädagogin
„Das respektvolle Miteinander in allen Lebenslagen und mit
allen Menschen, die mein Leben berühren, ist mir wichtig.
Dies kann und will ich gerne in meine Vorstandstätigkeit
einbringen. Kommunikation und „Im-Austausch-bleiben“ ist für
mich dazu das wichtigste Instrument.“

Claudia Malli, Obfrau Stv., SGA
Mama von Michael und Martin, Klusemann
Beruf: Magistratsangestellte
„Ich setze mich gerne mit Menschen auseinander, ein
respektvoller und wertschätzender Umgang ist mir wichtig,
auch bin ich sehr lösungsorientiert.
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für das
Auge unsichtbar“ Antoine de Saint-Exupéry

Ing Peter Forjan, Kassier
Papa von Bianca, Georg, Klusemann
Energie Graz
„Als Vater zweier Schüler an der Klusemann- Schule, als
Klassenelternvertreter und als Kassier des Elternvereins,ist es mir ein
großes Anliegen aktiv an der Gestaltung der Schule, unterstützend bei
verschiedenen
Schulveranstaltungen und Projekten mitwirken und mitarbeiten zu
können.
Unterstützend durch das entgegengebrachte Vertrauen der Eltern
komme ich gerne diesen neuen Herausforderungen und
Aufgabenstellungen entgegen und werde diese mit großem und
gewissenhaftem Engagement ausführen.“

Heidi Bassin, Kassier-Stellvertreterin
Mama von Sophie , Klex
Juristin und Mediatorin, im Friedensbüro Graz
„Ich freue mich, durch meine Mitarbeit im Elternverein einen
Beitrag zu einem gelungenen Miteinander aller Schulpartner
leisten zu dürfen.“

Mag. Maria Gritzner, Schriftführerin
Mama von Johannes, Klusemann
Familie, selbst. Vertrieb
„Mit den Kindern einen Teil ihres Weges gemeinsam gehen, sie
begleiten auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden.
Dazu gehört für mich auch Mitgestalten bei schulischen Aktivitäten
und deshalb bin ich gerne bereit, meine Zeit und Arbeit
einzubringen“

Gert Haubenhofer, Schriftführer-Stv.
Vater einer Tochter, Klusemann
Amerikanist und Philosoph
seit 2003 bei der Stadt Graz beschäftigt
"Wer nichts weiß, muss alles glauben", hat Marie von Ebner-Eschenbach
einmal gesagt und spricht damit an, wie wichtig Bildung als Voraussetzung
für ein selbstbestimmtes Leben ist. Die NMS BG BRG Klusemannstraße
legt hohen Wert darauf, ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen
zu vermitteln, sondern sie auch zum Nach-, Mit- und Vorausdenken zu
animieren und sie auf ihrem Weg, eigenverantwortliches Denken und
Handeln zu erlernen, zu begleiten.
Ich sehe es daher als eine besonders schöne Verantwortung an, die Arbeit
der NMS BG BRG Klusemannstraße und den Bildungsweg meiner eigenen
Tochter, aber auch aller anderen Schülerinnen und Schüler, durch meine
Tätigkeit im Elternverein zu unterstützen.

