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Kinder müssen etwas lernen – auch die,
die nicht die besten Voraussetzungen mitbringen!

Ich brenne für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Fächer Deutsch, Englisch oder
Gesellschaftskunde auf eine so lebendige und interessante Art zu unterrichten, dass ich das
Engagement in der Klasse spüren kann, ist einer der Gründe dafür, dass ich mich entschieden habe,
Lehrer zu werden.
Lehrer zu sein bedeutet für mich auch, sich auf einen oftmals unvorhersehbaren Tag zu freuen. In
der Baumann Schule war ich Klassenlehrer einer wunderbaren und sehr aktiven 6. Klasse. In enger
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen habe ich mich konzentriert darum bemüht, einen sicheren
Rahmen zu schaffen – die Kinder hatten Lust zu lernen sowie Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Mit der Elterngruppe hatten wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. Während
eines Versuchszeitraums haben einige der Eltern aktiv am Unterricht teilgenommen – ein sehr
interessantes und lohnendes Projekt.
In Verbindung mit dem neuen Projekt der Baumann Schule Halb-Zwölf war ich Koordinator. Dabei
handelte es sich um ein Aufbauteam für die Lehrer der 6. bis 9. Klasse hinsichtlich Vorbereitung und
Beurteilung des Unterrichts. Das Projekt hat mir ausgezeichnete Kompetenzen bei der
fachübergreifenden Zusammenarbeit verliehen. Ich gehe meist mit Feuereifer an die Dinge heran,
stehe zu Beginn neuer Projekte gern an der Spitze und kann gut einen klaren Kurs vorgeben, der
für alle Beteiligten verständlich ist.
In den letzten zwei Jahren habe ich mich entschieden, eine Auszeit zu nehmen, um meine Kinder im
Alter von 3, 4 und 6 Jahren zu betreuen. Neben meiner „Hausfrauenrolle“ habe ich mich im ITSupport mit Kompetenzen im Bereich Aufbau und Pflege von Netzwerklösungen weitergebildet,
was ich mir vorstellen könnte, auch in Ihrer IT-Abteilung anzuwenden.
Ich werde mich zu Beginn der kommenden Woche bei Ihnen melden, um zu hören, ob Sie meine
Kompetenzen entweder in einer Festanstellung oder in Verbindung mit Vertretung/Krankheit
nutzen können. Ich stehe allen Möglichkeiten offen gegenüber.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Test
Lebenslauf beigefügt

