Name:
Führmann
Vorname:
Tobias
Bundesland:
Schleswig-Holstein
Schule:
Regionalschule Am Himmelsbarg, Moorrege
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Sport

Besondere Eigenschaften laut Schüler-Meinung:
Herr Führmann steht für: „perfekte“ Lehrer-Schüler-Beziehung, Engagement im und
außerhalb des Unterrichts, Demokratie und Mitbestimmung, Humor, Projektmanagement
Direktes Schülerlob:
„Herr Führmann ist die ‚Allzweckwaffe‘ an unserer Schule: Wenn ein Schüler mal nicht
hören will, auf Herrn Führmann hört er. Er ist Klassenlehrer, Fachlehrer, Koordinator der OS
und Projektmanager der Schule.“
„Dieser Lehrer gehört geehrt! Denn solche Lehrer braucht das Land! Bei Herrn Führmann ist
es die Liebe zum Beruf, die ihn Dinge machen lässt von denen Schule und wir alle
profitieren. Hinzu kommt, dass Herr Führmann in diesen fünf Jahren nur ca. drei Tage
krankheitsbedingt gefehlt hat.“
„Herr Führmann war streng, aber fair. Er hat uns immer transparent über unseren derzeitigen
Leistungsstand informiert.“
„Herr Führmann hat mir immer in den Hintern getreten. Ich fand‘s nervig, aber heute weiß
ich, dass er nur das Beste aus mir rausholen wollte. Er hat es (fast) geschafft. Mein
Abschlusszeugnis wird wohl sehr gut.“
„Herr Führmann hat sich immer für uns eingesetzt und sich schützend vor uns gestellt. Er
hat immer zugehört und geholfen, wo und wie er nur konnte.“
„Keine andere Lehrerin oder kein anderer Lehrer an dieser Schule und an anderen Schulen
des Kreises, die wir kennen, macht so viel für und mit Schülern in der Schulzeit sowie in der
Freizeit.“
„Herr Führmann hat immer ein offenes Ohr für uns und nimmt sich die nötige Zeit. Dabei
hört er sehr aufmerksam zu, ist einfühlsam, gibt Hilfestellungen und versucht auch aktiv zu
helfen, wo er nur kann.“

Name:
Pedersen
Vorname:
Sanne Engedal
Bundesland:
Schleswig-Holstein
Schule:
A.P. Møller Skolen, Schleswig
Fächer / Kompetenzen:
Deutsch, Sport

Besondere Eigenschaften laut Schüler-Meinung:
Frau Pedersen steht für: ein stets offenes Ohr, Vielseitigkeit, Engagement, soziale
Kompetenz, Menschlichkeit und viel Fachwissen
Direktes Schülerlob:
„Allerdings war auch ganz schnell klar, dass wir uns nicht nur mit Hand- oder Fußball durchs
Abi mogeln konnten, nein, Sanne forderte mehr von uns. Viel mehr!“
„Durch den vielseitigen Unterricht, den wir immer bei ihr hatten, lernten wir auch schnell
unsere Schwächen und Stärken kennen, und Sanne versuchte von Beginn an, uns bei allem
zu fördern, was wir uns einmal in den Kopf gesetzt hatten. Wollten wir in einer bestimmten
Disziplin besser werden, konnte man sich darauf verlassen, im Laufe der Woche mit
Informationen zu diesem Thema überhäuft zu werden.“
„Sanne war nicht nur unsere engagierte Lehrerin, sondern hat uns auch in allen anderen
Lebenssituationen unterstützt. Klassenkameraden, die private Probleme zu bewältigen
hatten, wurde immer eine Hand zum Helfen gereicht, wodurch der Schulalltag nicht nur zu
einer Lästigkeit wurde.“
„Sannes Bemühungen und Fürsorge reichen weit über das normale Maß hinaus. Nie waren
wir für sie nur ein Job oder irgendetwas in der Art. Sehr wahrscheinlich haben wir sie
manchmal fast in den Wahnsinn getrieben, aber trotzdem war sie immer dazu bereit, auch
ihre Freizeit für Arrangements mit uns zu opfern.“
„Unsere Sport- und Klassenlehrerin ist nicht nur eine Heldin des Alltags sondern viel, viel
mehr! Sie ist eine beste Freundin, eine Art Mutter, ein persönlicher Fitnesscoach und eine
unglaublich starke Frau, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sehr gerne mit ihren Schüler
teilt! Sie ist der Sechser im Lotto!“

