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Zwei Lehrer starten in den Beruf

VON BIANCA TREFFER

TÖNISVORST Nicht nur die Fünft-
klässler der Rupert-Neudeck-Ge-
samtschule werden zum Schul-
jahresbeginn aufgeregt sein. Sarah
Bania und Steffen Kobler sind sich
einig, dass sie ebenfalls positiv auf-
geregt sind, denn fürdieKrefelderin
und den Issumer beginnt neues Ar-
beiten. Beidehabengeradedas Stu-
diumunddieReferendariatszeit ab-
geschlossenund startennunander
St. Töniser Gesamtschule erstmals
als Lehrer durch.
Bania übernimmt eine Klassen-

leitung in der Stufe fünf, und Kob-
ler steigt alsCo-Klassenlehrer inder
Stufe sieben ein. „Mit einer fünften
Klasse zu starten, ist schon etwas
Besonderes. Man baut irgendwie
eine andere Bindung zu den Schü-
lern auf, denn man sieht sie groß
werden. Das ist anders, als wenn
man Schüler nur als Fachlehrer un-
terrichtet“, sagt die 27-Jährige, de-
renFächerMathematikundGesell-
schaftslehre sind.
Wichtig ist fürKobler, derBiologie

undPädagogikunterrichtet, Schüler
so anzunehmen, wie sie sind. „Ich
möchte Schülern das Gefühl ver-
mitteln, willkommen zu sein. Eine
gute Atmosphäre ist wichtig“, sagt
der 29-Jährige. Eineoffeneundehr-
licheErwartungshaltungauf beiden
Seiten, SchülerwieLehrer, ist für ihn
die Basis. Er sieht sich dabei auch
als Vorbild. „Ich kann von meinen
Schülern nicht erwarten, dass sie
pünktlich sind, wenn ich es nicht
bin.Wenn ich noch mal weg muss,

weil ich Kopien vergessen habe,
kann ichvonmeinenSchülernnicht
verlangen, dass sie alle Materialien
griffbereit vor Ort haben. Schüler
orientieren sichanuns, unddas soll-
te man nie vergessen“, sagt Kobler.
Die Bedürfnisse der Schüler im

Blick zu haben, liegt ihm am Her-
zen. Kommunikation ist dabei ein
Stichwort.„SprechendenMenschen
kann geholfen werden. Schüler da
abholen, wo sie gerade stehen und

mitnehmen. Ihnen Empathie ent-
gegenbringen und auch Verständ-
nis dafür zeigen, dass auch Schüler
mal mit dem falschen Fuß aufste-
hen“, wie er es beschreibt.
Bania ist sich sicher, dass alles ge-

schaffen werden kann, wenn „man
an das glaubt, was man macht“.
Dann sei nichts umsonst, selbst,
wenn es einmal eine schwierige Si-
tuation gebe. Nicht einfache Mo-
mente gehörten auch zum Schulle-

bendazu, es gehenurdarum, sie gut
zu lösen, lautet ihre Meinung. Aus
einerHerausforderungkönneetwas
Positives geschaffenwerdenunddas
sollte man immer sehen, sagen Ba-
nia und Kobler.
Selbstreflektion ist ein weiteres

Stichwort, das in den Augen der
beiden zumLehrerseindazugehört.
Auch mal kritisch mit sich selber
ins Gericht gehen und schauen, wo
man steht. „Wenn es mal schlecht

gelaufen ist, einmal gucken, woran
es gelegen haben könnte. Für sich
als Lehrerpersönlichkeit sein eige-
nes Standing finden und dazu ste-
hen“, sagt Kobler.
Wichtig ist beiden, ihre Fächer

mit vielen Lebensbeispielen zu fül-
len, um den Unterricht interessant
zu machen und Anreize zu geben,
sich als Schüler einzubringen.„The-
men bestmöglich verpacken ist an-
gesagt. Aber es kann auch einfach
mal eine Runde über den Schulhof
in der Mathestunde sein, um den
Kopf wieder frei zu bekommen“,
sagt Bania. Ideen von Schülern auf-
greifen, auch deren Bedürfnisse im
Blickhabenunddarauf eingehen sei
ein weiterer Punkt, der in den Un-
terricht fließen solle.
Wenn Bania und Kobler am Frei-

tag, 13. August ihren erstenArbeits-
tag an der Rupert-Neudeck-Ge-
samtschule haben, dann lautet der
Wunschderbeiden Junglehrer, dass
sie imPräsenzunterricht startenund
dies auch so bleibt. „Ich kann Dis-
tanzunterricht geben, kein Prob-
lem. Aber ich bin Lehrer geworden,
weil ich Menschen aktiv begleiten
möchte. Jeder Tag Präsenzunter-
richt ist ein Gewinn, und die Ausre-
de ,ich habe eine Internetstörung’,
wenndie Kamera ausgemachtwur-
de, zieht danicht“, sagt SteffenKob-
ler.

Für Sarah Bania und
Steffen Kobler ist das
kommende neue Schul-
jahr etwas Besonderes. An
der Rupert-Neudeck-Ge-
samtschule startet die
Krefelderin erstmals als
Klassenlehrerin, und der
Issumer kommt als Jun-
glehrer an die Schule.

Die neuen Lehrer Sarah Bania und Steffen Kobler blicken gespannt auf den Schulstart. FOTO: NORBERT PRÜMEN

Schulbeginn Für die Lehrer der
Rupert-Neudeck-Gesamtschule
beginnt das neue Schuljahr am 13.
August. Der erste Schultag für die
Schüler ist der 18. August.

Motto „m –menschlich mu-
tig miteinander“ lautet das Mot-
to der Schule, angelehnt an den
Namensgeber der Schule, Rupert
Neudeck, der Ende der 70er-Jah-
re mit seiner Frau Christel das
Notärzte-Komitee Cap Anamur
gründete.

Für die Lehrer beginnt
die Schule früher

INFO

Wenn Gegenstände lebendig werden

ANRATH (tre)„Soll ich jetzt ,hellblau-
es’ oder ,dunkelblaues Abendkleid’
schreiben?“, fragt Larissa, setzt den
Stift ab und blickt zu Carlotta und
Lunahinüber, die ihr gegenüber sit-
zen. Ein Moment des Überlegens
folgt, dannentscheiden sichdiedrei
Mädels einstimmig für Blau. Laris-
sa greift zum Stift und setzt den ge-
rade begonnenen Satz, den sie zu-
sammenbei derGeschichteumdas
kleine Stofftier namens Jack entwi-
ckelt haben, fort. Aber nicht nur
hier wird fleißig geschrieben: An
insgesamt drei Tischen in der Ka-
tholischen Öffentlichen Bücherei,
kurz KÖB genannt, kratzen die Ku-
lis übers Papier.
Drei Teams von jeweils dreiMäd-

chen sind damit beschäftigt, eine
Dinggeschichte zu schreiben. Bei

Carlotta, LarissaundLuna ist es das
Stofftier Jack. Im Team Elisa, Hele-
na und Franziska steht eine Zahn-
bürste namens Melanie im Mittel-
punkt, und inderGruppevonLaura,
VianneundDanadreht sichalles um
Franz Engelbert, eine gelbe Quiet-
scheente. „Einen Gegenstand, also
ein Ding, zu personalisieren und
drumherum eine Geschichte ent-
stehenzu lassen, das ist unsereheu-
tige Aufgabe“, informiert Anja Kuy-
pers. InderKÖB,wonormalerweise
das Ausleihen von Büchern imMit-
telpunkt steht, ist der Sommer-Son-
ne-Schreibworkshop eingezogen.
Unter demTitel„Phantastisch(es)

Schreiben, kleine Dinge – große
Geschichten“ beschäftigten sich
die neun Mädchen im Alter zwi-
schen zehn und zwölf Jahren mit

dem Schreiben. Kuypers hat zu der
Schreibwerkstatt eingeladen, die
im Rahmen von Schreibland NRW
unterstützt wird. Die Untergrup-
pierung des Literaturhauses NRW
in Düsseldorf unterstützt Projek-
te rund um die Literatur, das Lesen
und das Schreiben.
„Manmuss selbst Autor sein, um

sein Projekt im Schreibland NRW
verankern zu können“, erklärt die
Anratherin, die nicht nur Autorin
ist, sondern auch Lese- und Litera-
turpädagogin. AlsweitereKoopera-
tionspartner stiegen die KÖB und
deren Förderverein mit ins Boot,
sodass das Angebot für die jungen
Teilnehmerinnen komplett kosten-
los ist. Sieben Treffen von je zwei
Stunden stehen über drei Wochen
verteilt auf demStundenplandieses

erstmalig angelaufenen Projektes.
Ziel ist es, dass jedeTeilnehmerin

eine eigene Geschichte rund um
einen selbst ausgesuchten Prota-
gonisten schreibt, der ein Gegen-
stand ist. Geübt wird aktuell, eine
Geschichte im Team zu schreiben.
Keine einfache Sache, sind sich alle
Teilnehmerinneneinig. Aber esma-
che viel Spaß, lautet der einhellige
Tenor.

In der Schreibwerkstatt geht es
aber nicht nur umdas Schreiben an
sich. Neben demErlernen, wie eine
Geschichte aufgebaut wird, dem
KennenlernenvonTippsundTricks
rundumsSchreibenunddemErfas-
sen,was alles berücksichtigtwerden
muss, gibt es jede Menge weiteren
Input.DieMädchen setzen sichmit
Covernauseinander, erfahrenmehr
überPseudonyme, entwickelnFigu-
ren anhand von Steckbriefen, ler-
nen verschiedene Verlage kennen,
beschäftigen sich mit Klappentex-
ten und arbeiten mitWörterboxen.

Am 15. August wollen die Teilnehmerin-
nen in einer kleinen Abschlussveran-
staltung ihren Eltern ihre eigenen Ge-
schichten und das Erlernte in der KÖB
vorstellen.

In der Anrather Bücherei entstehen kreative Geschichten. Anja Kuypers hat zum ersten Sommer-Sonne-
Schreibworkshop eingeladen. Neun Mädels gehen unter die Jungautoren.

In der katholi-
schen öffentli-
chen Bücherei
Anrath haben
die Teilneh-

merinnen ihre
Schreibwerk-

statt eingerich-
tet.
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„EinenGegenstand zu
personalisierenund
drumherumeineGe-
schichte entstehen zu
lassen, das ist unsere
heutigeAufgabe“

AnjaKuypers
Kursleiterin

Erste Aufgabe für Frischvermählte

VORST (RP) Gerade erst verhei-
ratet, und schon galt es, eine ge-
meinsame Aufgabe zu meistern:
Am Samstag gaben sich Andreas
Swoboda und seineVerlobte Ca-
rolina Steves imVorster Haus Ne-
ersdonk das Eheversprechen. Der
28-jährige Berufsfeuerwehrmann
und die 29-jährige Grundschul-
lehrerin sind seit dem Abi-Ball vor
neun Jahren ein Paar. Da der Bräu-
tigam vor 16 Jahren über die Ju-
gendfeuerwehr zu den Brand-
schützern kam und auch heute

noch ehrenamtlich in der Tönis-
vorster Feuerwehr aktiv ist, kamen
die Kameraden natürlich gern
und stellten das frische gebacke-
ne Ehepaar vor ihre erste Aufgabe:
Ein brennendes Herz musste mit
einer Kübelspritze gemeinsam ge-
löscht werden. Nachdem die bei-
den es mit Bravour geschafft hat-
ten, gratulierten die Kameraden
und wünschten dem Brautpaar al-
les Gute für die gemeinsame Zu-
kunft: „Mögen ihre Herzen immer
füreinander brennen.“

FEUERWEHRTÖNISVORST

Andreas Swo-
boda und sei-

ne Frau Carolina
Stevesmeister-

ten ihre erste ge-
meinsame Auf-

gabe als Ehepaar
mit Bravour.
FOTO: FEUERWEHR

Fit werden und
bleiben mit
Sitzgymnastik
SCHIEFBAHN (RP) Der TV Schief-
bahn bietet im Rahmen seiner Re-
hasport-Angebote auch einen Kurs
„Sitzgymnastik für Senioren“ an.
Ziel ist es, auf sanftem Weg Mus-
keln aufzubauen, die Beweglich-
keit zu erhaltenoder zu steigernund
sich fit zu halten. In geselliger Run-
de (hauptsächlich imSitzen)werden
alleGelenkemobilisiert, dieWirbel-
säule in alleRichtungenbewegtund
dieKraft gefördert.DazuwirddieAt-
mung bewusst eingebunden. Zum
Abschluss gibt es eine kurze Ent-
spannung. Der Vorteil: Oft sind äl-
tereMenschenverunsichert,weil ih-
nen schwindeligwird oder die Kraft
bereits nachgelassen hat. Das Trai-
ning imSitzengibt Sicherheit, bringt
denKreislauf in Schwung.Aufgrund
der Zertifizierung als „Rehasport“
werdendieKostenvonderKranken-
kasseübernommen,dieTeilnehmer
brauchen lediglich eineVerordnung
ihres Arztes.Wer keine Verordnung
bekommt, kann aber auch gegen
Zahlung eines Mitgliedsbeitrages
mitmachen.
Das Training findet mittwochs

von 10.45 bis 11.45 Uhr in der Pe-
ter-Bäumges-Halle, Jahnstraße 1,
statt. Wer Lust hat mitzumachen,
meldet sichbeiUlrikeBamberg (Ab-
teilungsleiterinWasser-undGesund-
heitssport), Tel. 0151 20102132 oder
E-Mail ulrike.bamberg@tv-schief-
bahn.de, oder in der Geschäftsstelle
desTVSchiefbahn,Tel. 0215470100.
EinkostenlosesProbetraining istmit
Terminvereinbarungmöglich.

VHS sucht Leiter
für Nähkurse
WILLICH (RP) An ihrem Standort in
WillichmöchtedieKreis-Volkshoch-
schule bei den Nähkursen das An-
gebot ausbauen und sucht nach
Verstärkung imTeam der Nähkurs-
leiterinnen und -leiter. Interessen-
ten können sich mit einem kurzen,
fach-spezifischen, Lebenslauf an
die VHS wenden: Heike Drewelow,
Fachbereichsleitung „Kunst, Kultur
und Kreativität“, heike.drewelow@
kreis-viersen.de,Tel. 02162934816.
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