
Grüße vom Schulelternbeirat 
 
„Am Ende stellt sich die Frage: Was hast du aus deinem Leben gemacht?  
Was du dann wünschst, getan zu haben, das tue jetzt.“ 
 
 
Liebe Eltern, 
 
diese Worte unseres Schul-Namensgebers Erasmus von Rotterdam haben 
wir uns als neuer Schulelternbeirat auf die Fahnen geschrieben. Jetzt 
gemeinsam anpacken, damit unser Gymnasium sich weiter positiv 
entwickelt – so, wie wir, unsere Kinder und natürlich auch die Pädagogen 
der Schule es sich wünschen.  
 
Wir sind inzwischen im 5. Jahr unseres jungen, ambitionierten 
Gymnasiums angelangt. Die Schule wächst und gedeiht. Das ist eine für 
uns alle erfreuliche Entwicklung, die gleichermaßen auch zunehmende 
Verantwortung bedeutet.  
 
Die vergangenen Monate unter Corona waren für uns alle unerwartet und 
in keiner Weise einfach: immer neue Hygienebestimmungen, 
Homeschooling, Online-Unterricht… Die Schule hat hier gemeinsam mit 
den Eltern schnell und professionell agiert, um den Kindern in dieser 
schwierigen Zeit den Unterricht zu ermöglichen. Dies werden wir als 
Schulelternbeirat auch in Zukunft unterstützen – etwa bei der Suche 
geeigneter technischer Lösungen zur Vermeidung von Corona-
Infektionen. Unser gemeinsames Ziel ist es, den regulären Schulbetrieb so 
lange es geht aufrechtzuerhalten.  
 
In nächster Zeit stehen zudem viele Projekte und neue Entwicklungen auf 
der Agenda, darunter die Verabschiedung unserer Schulverfassung und 
die Einführung einer digitalen Lernplattform. Die Suche nach einem 
alternativen Anbieter für die Schulkleidung und nach einem möglichen 
neuen Schulstandort werden wir ebenfalls eng begleiten. 
 
Die Elternbeiräte als auch wir als Schulelternbeirat sehen der künftigen 
Entwicklung des Erasmus Gymnasiums positiv entgegen und hoffen auf 
eine weiterhin offene und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Für Fragen, Anregungen und sonstige Themen stehen Ihnen als erste 
Ansprechpartner die Elternbeiräte der jeweiligen Klassen zur Verfügung. 
Wir als Schulelternbeirat sind natürlich ebenfalls immer ansprechbar.    
 
Herzlichst, Ihre Katja Anderlohr und Claudia Münchow 

Katja Anderlohr 
Selbstständig  
Konditorei-Cafe 
• Elternbeirat Klasse 5a 
• Tochter Klasse 7b 
• Tochter Klasse 5a 
katja@die-anderlohrs.de 
 
 

Claudia Münchow 
Diplom-Kauffrau 
• Elternbeirat Klasse 8 
• Sohn Klasse 8 
• Sohn Klasse 5a 
claudia.muenchow@arcor.de 
 


