Hockenheimer Woche · 02. Dezember 2020 · Nr. 49

Die FSJler Celine Fontaine und Sebastian Geschwill stellen sich im Begrüßungsvideo zum Schuljahresbeginn der Schülerschaft vor.

Unterricht mit Klassen nutzen
können.“
Was war ein positives Erlebnis
bislang an der THRS?
Céline: „Äußerst positiv haben
wir die Art und Weise in Erinnerung, in welcher wir in den ersten Tagen empfangen wurden.
Sofort sah man uns als Teil des
Kollegiums an und übertrug uns
Verantwortung, was uns immer
wieder vor neue Herausforderungen stellte und immer noch
stellt und den Schulalltag spannend gestaltet.“
Wieso würdet ihr z.B. künftigen Abschlussschülern mit
Abitur oder Realschulabschluss ein FSJ an einer Schule empfehlen?
Sebastian: „Ein solches FSJ an
einer Schule legen wir denjenigen ans Herz, denen es wichtig
ist, Einblick durch möglichst viel
Selbstständigkeit wie auch Vielfältigkeit in den Beruf des Lehrers zu gewinnen. Dabei ist es
meiner Meinung nach wichtig,

dass man an eine Schule kommt,
die auf persönliche Wünsche
eingeht – das zumindest empfinde ich so an der THRS.“
Céline: „Grundsätzlich kann
man ja noch woanders FSJ
machen, z.B. in Vereinen. Wichtig ist, dass man dieses freiwillige soziale Jahr mit Motivation absolviert und eben auch in
einem Bereich, den man näher
kennenlernen will – vielleicht als
Orientierung für später.“
Wie kamt ihr zu dem Berufswunsch Lehrer und wie wirkt
sich euer FSJ darauf aus?
Céline: „Ich habe mich schon
immer für den Beruf des Lehrers
interessiert, da ich große Freude
an der Arbeit mit Kindern bzw.
Jugendlichen habe, vor allem,
sie auf ihrem Weg zu begleiten,
indem ich ihnen Wissen vermitteln kann und mit ihnen kreativ sein kann. Im Vordergrund
steht für mich, den Schüler/innen den Spaß am Lernen und
die Motivation zum Lernen
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durch kreatives und abwechslungsreiches Arbeiten zu vermitteln. Den Wunsch des Lehrerseins wollte ich durch mein
FSJ noch einmal für mich selbst
bestätigen, um auch einmal die
Praxis zu erleben. In der Praxis
habe ich gelernt, dass vor allem
Verantwortung, Durchsetzungsvermögen und soziale Kompetenzen im Umgang miteinander
nötig sind, um im Schulalltag
souverän zu sein. Ich persönlich
würde die Entscheidung ein FSJ
zu machen, immer wieder treffen, da ich schon in den ersten
Wochen unglaublich viel Einblick in den Beruf des Lehrers
gewonnen habe, viel selbstständig ausführen durfte und mich
somit selbst entfalten konnte.
Mit jedem Tag an der THRS,
bestärkt sich mein Wunsch Lehrerin zu werden.“
Sebastian: „Als ich hier an die
Schule kam, spielte ich mit dem
Gedanken Lehrer zu werden.
Und - um es kurz zu machen
- meine Entscheidung ist noch
nicht gefallen, da ich mich
neben Lehramt noch für andere Studiengänge interessiere.
Ich habe mir den Lehreralltag
in erster Linie kurzweilig vorgestellt und diese Vorstellung hat
sich nach den ersten Wochen
auch direkt bewahrheitet. Auch
die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen hier bereitet mir
nach wie vor eine Menge Spaß
und ich gehe gerne morgens zur
Arbeit. Allerdings ist der Lehrerberuf weitaus mehr als nur kurzweilig: Durch meine Schulzeit

hatte ich zwar schon erste Eindrücke gewonnen, allerdings
ergeben sich mit dem Perspektivenwechsel noch völlig andere
Aspekte als die bisher gekannten. Gerade weil diese eben nicht
nur ausschließlich positiv sind,
liefert mir mein Freiwilligendienst an der THRS eine gute
Basis, um über meine Zukunft
zu entscheiden. Dafür bin ich
jetzt schon sehr dankbar und
ich freue mich auf den weiteren
Verlauf des Schuljahres.“

sich die Spannung rund um die
Buchhelden Anne und Phillip
auf die Klasse übertrug. Max
fand den Vorlesetag cool und
fand es schön, dass man an diesem Schultag so viel Zeit für die
Geschichte hatte. Die Szene, als
die Geschwister im Regenwald
in der Baumkrone eines riesigen Baumes gelandet waren und
mit Hilfe einer Leiter mindestens 50 Meter in die Tiefe klettern mussten, war für ihn besonders interessant. Was dort wohl
auf die beiden warten würde –
Spinnen, Riesen-Ameisen oder
andere unheimliche Tiere? Es
blieb jedenfalls spannend bis
zum Schluss, waren sich Jasmin und Emelie einig. Schade,
dass die Geschichte mittendrin

gestoppt wurde. Vielleicht findet sich ja im Laufe der nächsten Tage noch Zeit, das Buch fertig zu lesen. Emelie fand es sehr
schön, dass alle so gut zugehört
haben und wünscht sich, das
Ende des Buches noch zu erfahren. Kann die Fee Morgan gerettet werden?
Mit der richtigen Geschichte ist
es leicht, das Interesse der Kinder zu wecken und ihre Phantasie anzuregen. Es ist immer
toll zu sehen, wie Kinder die
Geschichten aufnehmen und
auch über einen längeren Zeitraum gut zuhören können. Der
Vorlesetag war eine gelungene Form der Abwechslung im
Schulalltag und war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Welche Vorstellungen bewahrheiten sich, was ist anders, als
ihr es euch vorgestellt habt?
Beide: „Wir hatten durch unsere eigene Schulzeit bereits eine
Vorstellung des Lehrerberufs: Unterrichtsvorbereitung,
die anschließende Durchführung des Unterrichts, Vorbereitung von Klassenarbeiten und
auch Tests und deren Korrektur, Kopieren, Tackern, Lochen
und natürlich Telefonate und
Gespräche mit den Eltern und
noch vieles mehr. Vor allem hat
uns aber erstaunt, wie viel Aufwand tatsächlich hinter einer
Stunde steckt. Dies haben wir
selbst beim Vorbereiten einer
Doppelstunde in Deutsch erfahren, die wir sozusagen als Experiment halten durften. Der Alltag eines Lehrers ist definitiv
nicht immer leicht, sehr stressig, jedoch aber sehr vielfältig
und niemals langweilig, da es
immer wieder neue Aufgaben
und auch Herausforderungen
für einen bietet.“

Vorlesetag in der Pestalolzzi-Schule

Kann die Fee Morgan gerettet werden?
(eh). In diesem Jahr wurde
der bundesweite Vorlesetag
zum Thema „Europa und die
Welt“ in der Pestalozzi-Schule
so gestaltet, dass jede Klassenlehrerin in ihrer eigenen Klasse ein Buch vorstellte.
In der Klasse 3b zum Beispiel
führte die literarische Reise mit
dem magischen Baumhaus in
die weite Welt. Der sechste Band
aus der beliebten Buchreihe von
Mary Pope Osborne trägt den
Titel „Gefahr am Amazonas“.
Emelie und Jasmin waren neben
der Klassenlehrerin die Vorleserinnen an diesem Morgen. Jasmin hatte sich sogar darauf vorbereitet, indem sie am Tag zuvor
in der Bücherei zwei Bände aus-
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geliehen und schon mal zu Hause laut vorlesen geübt hatte. Alle
Lesevorträge waren so gut, dass

