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Ingenieurin, verheiratet und wohnhaft in Lahnstein. 
 
Wir haben eine Tochter in der 11. Jahrgangsstufe. Seit 
2011 bin ich Vorsitzende des SEB´s. 
Gerne leiste ich meinen Beitrag zur erfolgreichen Arbeit im 
SEB im Interesse der Schüler und unserer Schul-
gemeinschaft. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und 
erfolgreiches Miteinander in allen die Schule betreffenden 
Themen. 

Ulrike Simon 

Diplom Pädagogin, 43 Jahre 
 
Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und mein ältester Sohn 
Jakob geht in die Klasse 6c. 
Schule kann nur lebendig gestaltet werden, wenn Eltern, 
Lehrer und Schüler zusammenarbeiten. Ich möchte an 
diesem Prozess teilhaben und hoffe auf eine produktive 
Zusammenarbeit. 
 

Anja Deus 

Ich grüße Euch/Sie,  
als neues Mitglied im SEB am Johnny möchte ich mich kurz 
vorstellen:  
ich bin verheiratet und wohne mit meiner Familie seit einigen 
Jahren in Lahnstein. Ich habe Jura studiert und arbeite seit 
2007 beim Evangelischen Dekanat Nassau in Lahnstein. 
Warum ich für den SEB kandidiert habe? Unsere drei Kinder 
(5., 8. und 11. Klasse) sind inzwischen alle am Johnny, 
dadurch bin ich seit geraumer Zeit mit der Schule verbunden - 
mal eng, mal weniger eng. Vor diesem (Erfahrungs-) 
Hintergrund sehe ich es zum einen als gewisse „Verpflichtung“ 
an, mich für die Belange von uns Eltern einzubringen, zum 
anderen ist es jedoch auch mein großes persönliches 
Interesse an der Mitgestaltung des Schullebens für unsere 
Kinder und im Sinn unserer Kinder.  Konkret würde ich gern 
darauf hinwirken, dass die bereits existierenden 
Präventionsmaßnahmen und Aufklärungsprogramme zu 
Suchtformen jeglicher Art  erweitert und ergänzt werden.   

Als Ansprechpartnerin für Ihre/Eure Belange und Interessen 
stehe ich gern zur Verfügung und freue mich über jeden 
Kontakt mit Ihnen/Euch! 

Gabriele Scholz 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Jahre alt, wohnhaft in Welschneudorf 

Tochter Maja in der 5a, Tochter Jula in der 3.Klasse 
Grundschule 
Ich arbeite im SEB mit, da es mir wichtig ist meine Töchter auf 
Ihrem Schulweg zu begleiten. 
Durch die Mitarbeit im SEB bekomme ich einen guten Einblick in 
alle Belange des Schulalltags und kann diesen aktiv 
mitgestalten. 
Bereits im Kindergarten und in der Grundschule habe ich 
positive Erfahrungen als Elternsprecher gemacht. Michael Liebeskind 

 
46 Jahre, verheiratet, Chefarzt für Urologie, Vater von 2 Kindern 
(Alena und Felix), beide 5. Klasse.  
 
Am Johannes Gymnasium herrscht ein besonderer "Spirit", der 
mich als "Neuen" an der Schule beeindruckt hat. Ich trage daher 
gerne dazu bei, die Arbeit des Kollegiums und der gesamten 
Schule nach Kräften zu unterstützen und mich für diesen Geist 
und die Ziele der Schule zu engagieren.  
 

Prof. Dr. med. Hans Schmelz 

Guten Tag 
ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Mein Sohn hat 
dieses Frühjahr (2013) das Johannes-Gymnasium nach dem Abitur 
verlassen und meine Tochter besucht derzeit die Ganztagsklasse 
der Jahrgangsstufe 8. 
Ich hatte bereits zwei Mal die Gelegenheit im Schulelternbeirat 
mitzuwirken und ich freue mich, dass ich diese sehr interessante 
Arbeit erneut in den nächsten zwei Jahren fortsetzen kann. Wie auch 
in den letzten vier Jahren möchte ich mich nicht auf einen 
Schwerpunkt festlegen. Natürlich gibt es besondere Interessen, die 
die eigene Neigung widerspiegeln. Dazu gehören im meinem Fall die 
Musik, ich habe selbst viele Jahre im Blasorchester des Johannes-
Gymnasiums gespielt, sowie die Belange der Ganztagsklassen, da 
ich dort durch meine Tochter direkt betroffen bin. Zudem werde ich 
mich in den Fachschaften Musik und Physik engagieren. 
 

Klaus Rosbach 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ich bin am 02.04.1959 geboren,  
in Koblenz wohnhaft und Rechtsanwalt. 
   
Ich war selbst Schüler des Johannes-Gymnasiums, welches 
heute von meinen vier Kindern besucht wird.  
Bei meiner Tätigkeit als Schulelternbeirat möchte ich im 
Rahmen meiner Möglichkeit dazu beitragen, die Ziele des 
Johannesgymnasiums zu fördern und umzusetzen.  
 

Arnold Neuhaus 

verheiratet, Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Geboren am 06. Januar 1972 bin ich Vater von zwei Töchtern 
(Jahrgang 1999 und 2001) sowie einem Sohn (Jahrgang 
2003). Ich wohne in Lahnstein und bin selbständiger 
Unternehmer. Als ehemaliger Abiturient des Johannes- 
Gymnasiums liegt mir das Wohl und die Weiterentwicklung 
„meiner“ Schule sehr am Herzen. Seit vier Jahren bin ich 
Klassenelternsprecher, aber nun erstmals Mitglied des 
Schulelternbeirates.  
Ich möchte mich in den Fachschaften Englisch und 
Französisch einbringen und die Schüleraustausche 
insbesondere nach England und Frankreich unterstützen, freue 
mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schule und 
auf zwei spannende Jahre im SEB. 
 

Michael Münch 

Matthias Schenkel 

44 Jahre, verheiratet, Dipl.-Kfm. Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater 
Von meinen 3 Kindern sind 2 auf dem Johannes Gymnasiums 
(5c und 7c) die Jüngste geht noch in die Grundschule 
Neben meiner Arbeit im Schulelternbeirat des Johnny bin ich 
bereits seit mehreren Jahren Vorsitzender des 
Schulelternbeirates der Balthasar Neumann Grundschule auf 
der Pfaffendorfer-Höhe und Klassenelternsprecher der 7c. 
 
Als ehemaliger Johnny Schüler (Abi 1988) habe ich eine 
besondere Beziehung zur Schule und wünsche mir mit meiner 
Tätigkeit im Schulelternbeirat etwas dazu beitragen zu können, 
dass der „Geist“ des Johnny für Schüler und Lehrer etwas 
Besonderes bleibt. 
 
Ich möchte meine Erfahrungen in Sachen praxisorientierte 
Berufswahl gerne einbringen, damit sich die Schüler bereits 
vor dem Abitur fundierte Gedanken über den weiteren 
Lebensweg machen können. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apothekerin, 2 Töchter Jahrgangsstufe 12 
 
Erziehungsgemeinschaft wird an unserer Schule sehr 
geschätzt. Dazu gehört, dass Eltern am Schulleben teilhaben 
aber auch sagen, wo sie Probleme sehen. 
 
In den letzten Jahren hat sich an unserer Schule sehr viel 
getan. Dies zu begleiten und vor allen Dingen neue Impulse 
aus der Elternschaft im Interesse unserer Kinder 
weiterzugeben betrachte ich als die wichtigste Aufgabe eines 
SEB-Mitgliedes. 

Roswitha Bielesch 

Beruf: Anästhesistin in Koblenz 
Wir haben 4 Kinder, von denen die drei älteren 2008, 2010 und 2012 
ihr Abitur am Johnny gemacht haben, unser Jüngster ist jetzt in der 
MSS 12. 
Ich habe mich – nach entsprechenden „Vorübungen“ in Kindergarten 
und Grundschule - von Anfang an gerne im SEB eingebracht, so dass 
ich jetzt auf 14 Jahre SEB-Erfahrung allein an dieser Schule 
zurückblicke. Das lässt einen bei den eigenen Kindern wie bei deren 
Freunden viel lernen über typische Schwierigkeiten in bestimmten 
Jahrgangsstufen, wiederkehrende Fragen zu Anforderungen, 
Klassenstrukturen, Noten, Klassenfahrten usw. – dieses Wissen gebe 
ich gerne weiter, manche Frage lässt sich so besser klären. Sprechen 
Sie mich also einfach an (Tel 02621-610536)! 
 
Meinen persönlichen Schwerpunkt sehe ich darin, die in den letzten 
Jahren immer weiter verbesserte Unterrichtsqualität dort, wo Eltern 
unterstützen können, konstruktiv zu begleiten. 
 

Dr. med. Victoria Lieberum 

51 Jahre, verheiratet, Dipl.Ing. 
Unsere beiden Söhne besuchen das Jonny:  
Sebastian in der 8ten und Stephan in der 5ten Ganztagsklasse.  
Wir wohnen in der Nähe von Montabaur. 
 
Die Arbeit der letzten SEB-Periode fand ich sehr interessant. Ich 
möchte mich in dieser Periode noch stärker in die Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Eltern einbringen.  
Das Jonny verfügt über einen hervorragenden Ruf, ist technisch 
hervorragend ausgestattet und die Engagements in Umweltschutz,  
MINT-Schule, etc. zeigen das hohe Niveau der Schule. Dieses war 
auch der wesentliche Grund, warum unsere Kinder auf diese Schule 
gehen und jeden Tag den relativ weiten Weg zwischen Montabaur und 
Lahnstein pendeln. Gerne unterstütze ich die Eltern im Raum 
Montabaur bei der Organisation „Busfahrt zum Jonny“.  
 
Meine persönlichen Schwerpunkte liegen in den Fachschaften 
Informatik und Physik. Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur 
Verfügung: Christoph.Nink@NINK-Service.de 
 

Christoph Nink 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jahrgang ´62, verheiratet, zwei Kinder 
 
Unsere Tochter (17) hat nach sechs Jahren Ganztagsschule die 
Oberstufe erreicht. Unser Sohn (11) ist stolzer Fünftklässler im 
Ganztagszweig. 
Nun bin ich schon im siebten Jahr mit Begeisterung im SEB. 
Viele neue Gesichter sind diesmal dabei. Ich bin gespannt und 
neugierig, wie wir uns zusammenfinden bei der Ideensammlung 
und in der Umsetzung.  
Weiterhin sehe ich mich als Vermittlerin auf formellem und 
informellem Wege zwischen Elternschaft, Lehrerinnen und 
Schülerinnen. Auf Augenhöhe im Austausch den Schulalltag 
lebendig und kritisch mitgestalten - darauf freue ich mich. 
 

Birgit Thone 

geb. 1962, Abitur am Johannes-Gymnasium 1981, 
Außenhandelskaufmann, verheiratet, Vater von 2 Kindern, 
Zwillinge, beide am Johnny in der Klasse 5/6b; langjährige 
Tätigkeit als kaufmännisch-technischer Geschäftsführer in West- 
und Ostafrika, seit 2007 wieder zurück in Deutschland als 
‚Gebietsverkaufsleiter Afrika‘ bei einem Straßenbau-
Maschinenhersteller in Boppard. War in seiner eigenen 
Schülerzeit am Johnny sprachbegeistert  und aktiv am 
Schüleraustauschprogramm mit der Partnerschule in Frankreich 
beteiligt.  
Sieht sich im SEB als Ansprechpartner der Eltern und Schüler in 
den Strömungen der Wirtschaftszweige innerhalb einer globalen, 
international vernetzten Berufswelt und als Fürsprecher des 
Gedanken und Nutzen des Schüleraustausches am Johannes-
Gymnasium. Steht mit seiner über 20-jährigen Afrika-Erfahrung 
den Fachschaften, Eltern und Schülern bei den Ruanda- und 
Tansania-Projekten zur Verfügung. 
 

Daniel Werner-Meier 

Jahrgang 1958, wir haben vier Söhne, von denen der jüngste die 
9. Klasse besucht. 
  
In den letzten zwei Jahren habe ich mich bereits im 
Schulelternbeirat engagiert und werde in den Fachschaften 
Deutsch und Englisch mitwirken. 
Auch bei der Unterstützung von Schulfesten werde ich dabei 
sein. Gerne stehe ich als Ansprechpartnerin der Eltern zur 
Verfügung 

Regina Rouget 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Dipl.-Psychologin, Betriebswirtin, Reiseverkehrskauffrau 

� tätig als Personalentwicklerin bei einem Wohlfahrtsverband in 
Koblenz 

� geb. 1964 in Baden-Württemberg  

� Stationen meines Lebens: Külsheim, Italien, München, 
Mallorca, Zypern, Münster, Toronto, Bonn, Koblenz (seit 2007) 

� verheiratet mit einem Marine-Offizier 

� Hobbys: Joggen, Reisen, Kino, Lesen 

� eine Tochter, 10 Jahre, in der Englisch-Halbtagsklasse  

� ab 2013 neues SEB – Mitglied 

� Mitarbeit in der Fachschaft Kunst 

� meine Motivation:  

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Um Dinge gestalten 
zu können und positive Entwicklungen anzustoßen, bedarf  es 
des persönlichen Engagements. Daher möchte ich gerne meine 
Kompetenzen und Erfahrungen, die ich u. a. in meiner 
beruflichen Tätigkeit als Systemische Beraterin sammeln 
konnte, im Schulelternbeirat aktiv einbringen. Mir gefällt, dass 
am Johnny die Gemeinschaft von Schulleitung, Lehrern, 
Kindern und Eltern groß geschrieben wird und ich freue mich 
auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit  Schule und 
Elternschaft. 

Birgit Altmeier 

Dipl.-Ing. Architektin & Bausachverständige ,  
selbständig und wohnhaft  in Koblenz. 
Verheiratet, 2 Kinder:12 Jahre (7a) und 6 Jahre alt, 1. Klasse 
Grundschule. 
 
Ich freue mich, dass ich bereits zum 2. Mal Teil des SEB sein darf.  
Die offene Kommunikation mit der Schulleitung und erfahrenen Eltern 
in den SEB- Sitzungen haben anfänglich den Einstieg in die neue 
Schule erleichtert, und geholfen  die Schule schnell kennenzulernen 
und zu verstehen.  
Nach der Eingewöhnungsphase hat es viel Freude bereitet, die aktive 
Schulleitung und Elterngemeinschaft am Johannes-Gymnasium, als 
SEB- Mitglied und  Klassenelternsprecherin zu unterstützen.  
Mein Anspruch, nach Erfahrungen durch Vorstandsarbeit in Kita und 
Grundschule, weiterhin die Entwicklung unserer Kinder in 
unmittelbarer Zusammenarbeit mit der Bildungseinrichtung aktiv zu 
begleiten, hat sich dadurch erfüllt. 
Ich bin überzeugt, dass das Lernen allen Kindern und das Lehren 
vielen Lehrern leichter fällt, wenn dies in einer Atmosphäre erfolgt, 
die von respektvollen und offenen Miteinander geprägt ist!  
Deshalb  möchte ich auch weiterhin meinen Beitrag zu einem 
kommunikativen Umgang zwischen Schulleitung, Kollegium, Eltern 
und Kindern/ Jugendlichen leisten und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit. 
 

Daniela Merz-Balmes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meine Heimat ist Kanada. Ich habe einen Sohn in der 12. Klasse. 
 
Von Beruf bin ich Lehrerin und arbeite als Dozentin für Französisch 
an der WHU.  
Seit 8 Jahren bin ich in dem SEB unserer Schule aktiv. Ich 
interessiere mich sehr für Sprachen (Französisch, Englisch, 
Spanisch und Italienisch), daher das Interesse an den Fachschaften 
Französisch und Englisch. Interkulturelle Aktivitäten unterstütze ich 
und möchte mich dafür einsetzen. 
  
Wichtig ist für mich eine offene und konstruktive Arbeit zwischen 
SEB, Schülern, Klassenelternsprechern, Lehrern und der 
Schulleitung, ferner aber auch mit dem Regionalelternbeirat (in dem 
ich auch 6 Jahre Mitglied war) und dem Landeselternbeirat.  
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und auf Ihre 
Anregungen. À bientôt! 
 

Diane Bélisle-Wolf 


