Schule

Kurz
gefasst

➤ Wenn
➤ Lehrer

prire, Jahrgangsleiterin am
Andrea Hartung, 30 Jah
s,
rge uniffeisen-Campus in Wi
vaten Gymnasium Ra
aften.
sen
itik und Natur wis sch
terrichtet Erdkunde, Pol

ich nicht Lehrerin wäre, wäre ich vielleicht Bademeisterin. Ich bin aber sehr gerne Lehrerin.
➤ Lehrer sein bedeutet heute Individualistin zu sein, rechts
und links zu schauen, kreativ zu bleiben und mit dem
Herzen dabei zu sein.
➤ Meine
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zu sein, um Lernprozesse anzuregen, zu unterstützen
und eine positive und selbstverständliche Lernkultur
zu schaffen.
➤ Mein Lieblingslehrer war mein Lieblingslehrer, weil er eine gewisse Autorität und Prinzipien hatte, konsequent und
gerecht war.
➤ Ich würde mich freuen, wenn meine Schüler alle in acht Jahren mit dem Abitur die Schule verlassen, aber trotzdem
mit uns in Kontakt bleiben und einen für sich zufriedenstellenden Weg einschlagen.
➤ Die kurioseste Schülerausrede war: „Ich habe die Hausaufgabe nicht dabei, weil die Katze darauf gepinkelt hat.“
➤ Mein schönster Tag an der Schule war der „Tag der Generationen“. Die Großeltern kamen zu Besuch und durften die
heutige Schule erleben. Es war damals eben ganz anders.
➤ Mein erstes Mal vor einer Klasse war aufregend, spannend
und interessant, wie die Schüler auf mich reagieren.
➤ Lehrer sollten nie Schüler schlagen, Eltern beleidigen
und über Kollegen schlecht reden, dafür lieber öfter im
Unterricht lachen, pünktlich und gut vorbereitet sein.
➤ Mein Beruf in drei Worten: facettenreich, lehrreich, spannend.
➤ Das peinlichste Erlebnis in der Schule war: Als die Fünftklässler von hinten nach vorne riefen, um mir zu
erklären wie das Whiteboard zu bedienen ist.
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Lehrer haben so einiges zu berichten. In
dieser Ausgabe erzählen Sonja Schlüter und
Andrea Hartung von ihren schönsten Erlebnissen und einprägsamsten Momenten an
der Schule.

Sie sind Lehrer und möchten
sich auch einmal kurzfassen?

ich nicht Lehrerin wäre, wäre ich Ärztin.
sein bedeutet heute Moderator und Organisator

Lieblingslehrerin war meine Lieblingslehrerin, weil

sie gut aussah und einen strukturierten, lebenspraktischen Unterricht gestaltet hat.
➤ Ich würde mich freuen, wenn meine Schüler gerne im
Unterricht sind, da sie sich freuen, etwas zu lernen.
➤ Die kurioseste Schülerausrede war: O-Ton des Schülers:
„Ich konnte nicht schneller kommen, ich musste erst
kacken.“
➤ Mein schönster Tag an der Schule war mit dem Schlauchboot durchs Schwimmbad zu rudern und meinem
K ollegen einen Badeanzug anzuziehen.
➤ Mein erstes Mal vor einer Klasse war schrecklich, ich war
schweißgebadet, hatte eine zitternde Stimme und
dachte: „Hoffentlich fragt keiner etwas“.
➤ Lehrer sollten nie Mundgeruch haben. Dafür lieber öfter
Lachen.
➤ Mein Beruf in drei Worten: Mag ihn gerne!
➤ Das lustigste und peinlichste Erlebnis in der Schule war: Als
wir im Restaurant mit der Klasse essen waren und
noch ein Tisch fehlte. Ich wollte schnell einen holen und
hatte zwei Teile in der Hand. Peinlich, das kann nur
mir passieren.
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Entwicklung.
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