
            
 
 
    
 
Unser Elternbeirat stellt sich vor: 
 
Mein Name ist Sabine Lang-Glaß und ich wohne in Heizenhofen. Meine Tochter Annika 
geht in die dritte Klasse. Dieses Schuljahr bin ich das dritte Jahr im Elternbeirat und in 
diesem Jahr erste Vorsitzende. Ich finde wichtig, dass Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 
eine Vertretung in der Schule haben und weil ich die Schule gerne bei der Gestaltung des 
Schullebens unterstützen möchte. Ich selbst bin Erzieherin, aber noch bis Januar in 
Elternzeit. Meine Freizeit verbringe ich gerne im Garten oder beim Basteln und Kochen. 
 
Mein Name ist Claudia Dirrigl, ich wohne mit meiner Familie in Deuerling am Haslach und 
meine beiden Töchter gehen in die erste und dritte Klasse dieser Grundschule. Beruflich 
bin ich am Universitätsklinikum Regensburg als MTLA tätig. Meinen Ausgleich vom Alltag 
finde ich durch Bewegung in der Natur, im Garten oder mit unseren Tieren. Ich hoffe, dass 
ich mich für die gesamte Schulgemeinschaft als zweite Vorsitzende im Elternbeirat positiv 
einbringen kann. 

Ich heiße Petra Langer und habe zwei Töchter. Wir wohnen in Deuerling am Bahnhof. 
Dieses ist mein 4. Jahr im Elternbeirat und ich habe aktuell wieder das Kassenamt 
übernommen. Ich bin hier mit dabei, um einen Einblick in den Schulalltag zu bekommen, 
die Möglichkeit der Mitgestaltung zu erleben und die Kinder durch diese spannende Zeit zu 
begleiten. Ich bin Erzieherin und arbeite in einer Kinderkrabbelstube in Regensburg. In 
meiner Freizeit laufe, lese und radle ich gerne. 

Ich heiße Iris Reichel und wohne in Deuerling am Bahnhof. Ich habe eine Tochter in der 
Klasse 1/2b und einen Sohn in der 3. Klasse. Außerdem habe ich noch 2 weitere Kinder mit 
5 und fast 4 Jahren. Ich liebe basteln und schwimmen. Wenn die Zeit es mir erlaubt, 
engagiere ich mich für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Durch meine Tätigkeit im 
Elternbeirat, hoffe ich einen guten Einblick in das Schulleben zu bekommen. Mit meinen 
Ideen und meinem Engagement hoffe ich den Schulalltag für die Kinder lebendiger werden 
und mit etwas Abwechslung versehen zu können. Beruflich bin ich als Juristin, derzeit in 
Elternzeit, am Landgericht Regensburg tätig.  

Mein Name ist Julia Tiefenbach-Kuhn, ich habe zwei Söhne, 14 und 8 Jahre alt. Luca 
besucht die Klasse 1/2 c bei Frau Hofmeister. Ich bin in diesem Jahr Beisitzerin im 
Elternbeirat und hoffe, dass wir trotz der aktuellen Situation gemeinsam viel für unsere 
Kinder bewegen können. "Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, 
sondern auch Herz und Charakter bilden" (§ 131 der Bayerischen Verfassung). 
 
Mein Name ist Stefanie Gerlich und meine Tochter Hannah ist Erstklässlerin in der 
Kombiklasse 1/2c. Mit meinem Mann und meinen beiden Töchtern wohne ich in Deuerling 
Am Bach. Unsere Freizeit verbringen wir gerne draußen in der Natur. Außerdem nähe ich 
gerne und mache Yoga. Ich arbeite als angestellte Physiotherapeutin  im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Regensburg, befinde mich derzeit aber in Elternzeit. Auf die Arbeit 
im Elternbeirat freue ich mich, weil ich mich auf diesem Weg für das Wohl unserer Kinder 
einsetzen, aber auch Ansprechpartner für die Schule sein möchte, um die Interessen der 
Eltern zu vertreten. 
 
 



            
 
 
    
 
 
 
Mein Name ist Sabrina Goß, ich wohne mit meinem Mann und meinen Kindern in 
Heimberg. Seit diesem Jahr besucht unser älterer Sohn die 1. Klasse, unser jüngerer Sohn 
besucht den Kindergarten "Frechdachs" in Deuerling. Meine Freizeit verbringe ich gerne 
bei uns im Garten was sicherlich mit meinen Beruf als Floristin zu tun hat. Dem Elternbeirat 
bin ich beigetreten um eine gute Zusammenarbeit von Schule und Eltern zu ermöglichen. 
 
Mein Name ist Daniela Rauscher. Ich habe ein Kind an der Grundschule Deuerling in der 
4.Klasse. Außerdem habe ich noch eine Tochter die in den Kindergarten geht. Beruflich bin 
ich Kinderpflegerin im Kindergarten St. Markus in Waldetzenberg. Dies ist meine erstes 
Jahr im Elternbeirat und ich freue mich dabei zu sein. Ich mag gerne kochen, lesen, basteln 
und Musik hören. 
 
 
 


