Steckbriefe der Preisträger/innen

Deutscher Lehrerpreis 2017
Niedersachsen

Bitte behandeln Sie diese Informationen vertraulich und bitte beachten Sie dazu
unbedingt die folgenden wichtigen Hinweise zu den Sperrfristen:
Über die Preisträger/innen der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ kann bereits
zum Tag der Preisverleihung, d. h. am Montag, dem 15.01.2018, berichtet werden.
In der Kategorie „Unterricht innovativ“ kann darüber berichtet werden, welche LehrerTeams einen Preis gewinnen werden. Achtung: Die Platzierungen der Teams aus
„Unterricht innovativ“ dürfen jedoch erst ab Montag, 15.01.2018, 13.00 Uhr, vermeldet
werden, da die Gewinner-Teams ihre Platzierung erst auf der Preisverleihung erfahren.

Wettbewerbs-Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“
Name:
Krohn, Jens
Bundesland:
Niedersachsen
Schule:
Integrierte Gesamtschule Roderbruch,
Hannover (jetzt Kooperative Gesamtschule,
Gronau)
Fächer / Kompetenzen:
Biologie, Deutsch
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Herr Krohn steht für: fachliche Kompetenz,
konzentrierten, produktiven, interessanten
Unterricht, individuelle Förderung, Offenheit,
Einfühlungsvermögen, großes Wissen,
interessante und interessierte Persönlichkeit,
freundliches Gemüt
Direktes Schüler-Lob:
„Herr Krohn schafft es, trotz konzentrierten, produktiven Unterrichts, immer wieder eine
entspannte, lustige Lernatmosphäre zu schaffen.“
„Seine vertrauenswürdige und erfahrene Art geben einem das Gefühl, gut aufgehoben zu
sein.“
„Er schafft es, in Biologie komplizierten Stoff gut zu erklären und hat immer ein Gespür dafür,
wie viel die Klasse schon verstanden hat.“
„Herr Krohn hat ein unglaubliches Wissen, das seine Unterrichtsfächer überschreitet.“
„In seinem Unterricht arbeitet jeder gerne mit. Er schafft es, jeden Schüler individuell zu
fördern und erklärt alles solange, bis es jeder verstanden hat, ohne genervt zu werden.“
„Kurzum, ich habe nie einen so inspirierenden, bemühten, toleranten und fachübergreifend
kompetenten Lehrer und Menschen getroffen.“

Wettbewerbs-Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“
Name:
Passchier, Andrea
Bundesland:
Niedersachsen
Schule:
Max-Eyth-Schule, Berufsbildende Schulen
Schiffdorf
Fächer / Kompetenzen:
Sozialpädagogik, Sport
Besondere Eigenschaften laut SchülerMeinung:
Frau Passchier steht für: bemerkenswerte
Menschenkenntnis, abwechslungsreichen,
spannenden Unterricht, Zuverlässigkeit,
großes Fachwissen, Vertrauen, liebevolle,
rücksichtsvolle Art, Motivation

Direktes Schüler-Lob:
„Frau Passchier ist eine sportliche, zuvorkommende, vertrauensvolle und zuverlässige Person,
die es schafft, jeden dort abzuholen, wo er steht.“
„Sie hat die Fähigkeit, in kürzester Zeit eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder wohl
und ernstgenommen fühlt.“
„Sie schafft es, Schüler aus ihrer Reserve zu locken und sie zu ermutigen, über sich
hinauszuwachsen.“
„Sie lehrte uns die Wichtigkeit von Struktur und gleichzeitiger Flexibilität im Umgang mit
Menschen, der uns nicht nur im Beruf weiterhelfen wird, sondern uns fürs Leben ausrüstet.“
„Das Zwischenmenschliche steht bei Frau Passchier immer an erster Stelle.“
„Frau Passchier hat einen besonderen Blick für einzelne Menschen und erkennt Fähigkeiten,
die manch einer noch nicht an sich selbst entdeckt hat. Sie ermutigt jeden, nicht aufzugeben.“

