
Bildung ist für mich eines 
der wichtigsten Zukunfts-

themen, weil Sie der Schlüssel 
zur Bewältigung vieler 

Herausforderungen ist.
Susanne Mendel, Teamassistenz, Brückner Group GmbH 

MIT BILDUNG IN EINE 
SMARTE ZUKUNFT

„ Meine Funktion ist die eines Bindegliedes zwi-
schen Schulleitung und Eltern“, sagt Susanne 

Mendel. Sie ist seit sechs Jahren im Elternbeirat 
der Grundschule Schloßberg in der Gemeinde 
Stephanskirchen tätig, in der 180 Mädchen und 
Buben unterrichtet werden, und mittlerweile auch 
dessen Vorsitzende. Als ihr älterer Sohn Jakob 
eingeschult wurde, war es für die engagierte Mutter 
keine Frage, dass sie in diesem Gremium aktiv wer-
den würde. „Da geht es schließlich um die Zukunft 
unserer Kinder.“ Und auch in der Grundschulzeit 
ihres zweiten Sohnes Xaver will sie dem zehnköpfi-
gen Elternbeirat angehören. 

Neben regelmäßigen Gesprächen mit Müttern, Vä-
tern und Lehrkräften arbeitet Susanne Mendel auch 
an konkreten Projekten. So erstellte der Elternbeirat 
einen Schulwegsplan: „Unsere Schule liegt ver-
kehrstechnisch in einer schwierigen Lage. Wir ha-
ben im Umkreis von einem Kilometer alle kritischen 
Stellen erhoben und in einer Karte markiert, damit 
die Eltern und Kinder wissen, wo sie besonders auf-
passen müssen. Bei Begehungen vor Ort überlegen 
wir mit Vertretern der Gemeinde und der Polizei, wie 
wir diese Stellen entschärfen können.“

Wichtig ist dem Beirat auch der Eigenschutz der 
Kinder: „Wir arbeiten hier mit einer Kampfsport-
schule zusammen. Die Kinder werden regelmäßig 
trainiert, wie sie sich gegenüber Fremden verhal-
ten oder was sie tun sollen, wenn sie festgehalten 
werden.“

Was Susanne Mendel mit Sorge beobachtet ist eine 
Veränderung in der Elternschaft: „Es ist mittlerwei-
le eine Herausforderung, die Mütter und Väter zu 
erreichen. Es bedarf einer größeren Anstrengung als 
noch vor wenigen Jahren, um sie mit ins Boot zu 
holen. Viele beschweren sich schnell, das Engage-
ment lässt aber zu wünschen übrig.“

SUSANNE MENDEL

Wohnort: Prutting-Wolkering (Bayern)

Mitarbeiterin der 
Brückner-Gruppe:
 seit 2017

Mag besonders: Zeit mit 
ihrer Familie verbringen, 
die Natur, Lesen

GRUNDSCHULEN besuchen 
die Kinder in Deutschland in 
den ersten vier Schuljahren. 
Die Schulpflicht beginnt mit 
dem sechsten Lebensjahr.

278.334 Mädchen und Buben 
wurden im Herbst 2020 in 
Deutschland eingeschult.

ELF MILLIONEN Schüle-
rinnen und Schüler werden 
aktuell an den allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen in 
Deutschland unterrichtet.

47,5 PROZENT der erwach-
senen Deutschen haben nach 
dem Ende der neunjährigen 
Schulpflicht einen Beruf erlernt, 
31,9 Prozent die Hochschul-
reife (Abitur) erworben, 17,6 
Prozent ein Studium abge-
schlossen.
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