
Nico Sochorick, JAEB Eschweiler 

 

 

Zur Person 

Ich heiße Nico Sochorick, 40 Jahre jung, verheiratet und habe 3 Kinder (17, 6, 4) 

Meine Motivation für die Elternmitwirkung 

Anliegen der Eltern aus dem Kindergarten in den JAEB bringen und gerne auch auf Landesebene 
wo mehr erreicht werden kann bzw. man sich mit mehr Eltern aus anderen JAEB´s austauschen 
kann. Das Thema Fachkräftemangel voranzutreiben und seitens der Elternschaft Druck 
auszuüben 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? 

Ich bin jetzt das 4. Jahr des Elternvertreters im BKJ Zauberwald in Eschweiler, bis dato auch 
noch der Vorsitzende (es fand noch keine Zusammenkunft statt für die Neuwahlen). 

Bin jetzt im 3. Jahr auch im JAEB Eschweiler dabei. Seit diesem Jahr nun auch der Vorsitzende. 

Durch die große Tochter bin ich jetzt seit 12 Jahren Klassenpflegschaftsvorsitzender und 
dementsprechend auch 12 Jahre in der Schulpflegschaft mit dabei und auch dort mittlerweile 
im 2. Jahr der Schulpflegschaftsvorsitzender 

Meine Themen und Ziele für den LEB  

Mein großes Thema ist der Fachkräftemangel. Wie kann man dem entgegenwirken und auch 
den Beruf wieder attraktiver gestalten. Ich kenn das Thema aus der Altenpflege und da wurde 
auch vieles getan, warum dann nicht auch im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Der 
Kindergarten ist die erste Station unserer Kinder wo viel passieren kann und muss! 



Was kann ich in den LEB einbringen? 

Ich kann einbringen, meine Fähigkeiten im Bereich Homepage (auch Wordpress) aber auch 
Organisatorisches wie Serienbriefe oder generell Anschreiben, Newsletter erstellen 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren? 

Zeit findet sich immer, auch in meiner beruflichen Tätigkeit als Pflegedienstleitung kann ich mir 
mal ein paar Minuten freischaufeln. Generell aber ab 16 Uhr eigentlich immer Zeit um etwas 
zu erledigen 

Funktionen in einer anderen Organisation* 

Klassenpflegschaftsvorsitzender an der Gesamtschule der großen Tochter sowie 
Schulpflegschaftsvorsitzender 

Vorsitzender im JAEB Eschweiler 

Kontaktmöglichkeit 

WhatsApp, Telegramm etc. 0163/5089501 der per Mail nico@sochorick.de 

  



* Mögliche Interessen-Konflikte zur Arbeit des LEB sollen in der Kandidatur offengelegt werden (§ 10 

GO-VJAEB-Transparenzgebot). “Die Kandidierenden, die in einer Partei, Religionsgemeinschaft, 
Gewerkschaft, sonstigen Interessenvertretung, einer diesen Organisationen zuzurechnenden oder auf 

andere Art im Aufgabenbereich des LEBs tätigen Vereinigung oder Organisation aktiv sind, müssen 

leitende und gehobene Funktionen, im Rahmen ihrer Kandidatur auf der Kandidatenplattform offen 
legen. Bestehen Zweifel über die Pflicht zur Offenlegung, so ist diese bei der Wahlkommission des LEBs 

abzufragen. Die Wahlkommission des LEBs hat die Anfragen und deren Beantwortung zu 

dokumentieren.“  

 


