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Name:

Katharina Sender

Fächer:

Psychologie, kath. 
Religionslehre 

und Mathematik

Name:

Simon Spöde

Fächer:

Englisch und

Psychologie

Name:

Andreas Weßels

Fächer: 

Englisch, Biologie, 
Sport und Informatik 2

Die 
Klassenlehrerinnen 
und  Klassenlehrer 
der neuen 
Fünftklässler 
stellen sich vor… 



Warum bist du 
gerne Lehrer? 

🤗👩🏫🧑🏫 „Es macht Spaß so 
viele verschiedene 

Kinder und 
Jugendliche 

kennenzulernen und 
zu unterrichten und ich 
freue mich, einige von 

ihnen für die Inhalte 
meiner Fächer 
begeistern zu 

können.“

„Es ist schön, die 
Schüler/-innen in 

ihrer Entwicklung zu 
begleiten und 

gemeinsam an den 
Themen meiner 

absoluten 
Lieblingsfächer zu 

arbeiten.“

„ Weil ich gerne mit 
Kindern und 
Jugendlichen 

arbeite. Außerdem 
freue ich mich, wenn 

ich jemandem die 
Inhalte meiner 

Fächer näher bringen 
kann.“
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„Alle waren sehr 
entgegenkommend, 

herzlich und 
hilfsbereit, sodass ich 
mich willkommen und 

schnell zugehörig 
gefühlt habe.“

„Ich war sehr 
aufgeregt, aber ich 

habe mich aufgrund 
der freundlichen und 

hilfsbereiten 
Atmosphäre sofort 

wohlgefühlt.“
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„Meine ersten Tage 
am MCG waren schon 

im letzten 
Jahrhundert, da ich 
auch schon in der 5. 
Klasse am MCG war 

und im Jahr 2000 hier 
Abitur gemacht habe. 

Es hat mir wohl 
gefallen, sonst wäre 

ich nicht wieder 
zurückgekommen ;)“

Wie waren Deine 
ersten Tage am 

MCG?
🤓 🤔 😄



Was erwartest du 
von deinen 

Schülerinnen 
und Schülern? 

👩🎓🧑🎓👨🎓 „Teamfähigkeit und 
die Bereitschaft zu 

einem guten 
Klassenklima 
beizutragen.“

„Ein respektvoller 
Umgang miteinander 

sowie die 
Bereitschaft, sich mit 

den Themen und 
Inhalten aus dem 

Unterricht 
gewissenhaft 
auseinander-

zusetzen.“
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„Alle müssen sich für 
eine gute 

Atmosphäre in der 
Klasse 

verantwortlich 
fühlen.“



Was gefällt dir 
am MCG 

besonders? 

👍👍👍 „Der Zusammenhalt 
der 

Schulgemeinschaft 
sowie die digitale 

Ausstattung.“

„Unser 
Zusammenhalt und 

die digitalen 
Möglichkeiten.“
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„Die 
tollen Möglichkeiten, 
die uns die iPads im 
Unterricht bieten.“



Was machst du 
nach 

Schulschluss? 

🏀🎿🚴 „Ich genieße die Zeit 
mit meiner Familie, 
gehe spazieren oder 
joggen und nähe und 

lese gerne.“

„Ich fahre gerne 
Rennrad, spiele 

Gitarre und genieße 
die Zeit mit Familie 

und Freunden.“

„Sport, Lesen aber 
vor allem eine gute 

Zeit mit meiner 
Familie verbringen.“
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