
Jennifer Dressler, Fächer: Deutsch und Latein 

Ich freue mich sehr darauf, wieder eine 5. Klasse als 

Klassen- und Deutschlehrerin zu übernehmen, weil ge-

rade die „Kleinen" mit so viel Neugierde, Unbefangen-

heit und Enthusiasmus zu uns kommen. Mit ihnen zu 

arbeiten und ihnen bei ihrem Start am Gymnasium zu 

helfen, ist eine wunderbare Aufgabe.  

Um mich mal direkt an euch (die ihr vielleicht schon in 

wenigen Monaten meine neuen Schülerinnen und 

Schüler sein werdet) zu richten: Bestimmt wirbeln im 

Moment noch viele Fragen durch euren Kopf: „Für welche Schule soll ich mich 

entscheiden? Werden meine neuen Klassenkameradinnen und -kameraden nett 

sein? Werde ich schnell neue Freunde finden? Werden die Lehrerinnen und Leh-

rer auch nicht zu streng sein? Werde ich gut im Unterricht mitkommen?" 

Auf all diese Fragen werdet ihr in den kommenden Monaten eine Antwort be-

kommen und ich würde nach den Sommerferien sehr gerne für euch da sein: 

Dann werden wir uns in unseren Klassenstunden und auf unserer ersten Fahrt in 

Ruhe kennen lernen und zusammen eine neue Klassengemeinschaft bilden, in 

der sich alle gegenseitig helfen, wertschätzend miteinander umgehen und sich 

wohlfühlen. 

In angstfreier und entspannter Lernatmosphäre könnt ihr euer Wissen und Kön-

nen erweitern: Im Deutschunterricht beispielsweise werden wir spannende Bü-

cher lesen, schöne Gedichte vortragen, kleine Theaterszenen spielen, selbst zum 

Geschichtenerzähler werden und vieles mehr. Es wartet so viel Schönes auf euch! 

Übrigens unterrichte ich am EvB nicht nur Deutsch und Latein, sondern ich bin 

auch Teil des Beratungsteams. Als Beratungslehrerin bin ich es gewohnt, dass 

Kinder mit ihren Sorgen zu mir kommen, und werde auch immer für euch ein 

offenes Ohr haben.  

Zum Schluss wünsche ich euch in meiner liebsten Fremdsprache: „Fortuna vos 

adiuvet“ (also ganz viel Glück für euren Start an der weiterführenden Schule)!  

  



Tina Fritzsche, Fächer: Englisch und Sport 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,  

seid euch sicher, für mich ist es genauso aufregend eine 

neue Klasse zu übernehmen wie für euch der Wechsel auf 

unsere Schule! Aber ich freue mich sehr darauf und hoffe, 

dass ihr euch ebenfalls auf die nächsten beiden Schuljahre 

am EVB freut. 

Wir werden das gemeinsam meistern und bestimmt eine 

tolle Klassengemeinschaft mit vielen neuen Freundinnen 

und Freunden werden. Denn das Zusammenwachsen wird, neben ein wenig Ler-

nen, auch in den ersten Wochen bei uns großgeschrieben!  

Ich selbst wohne mit meiner Familie in Bargteheide. Meine beiden Kinder sind 

etwas älter als ihr. Am EvB bin ich seit 14 Jahren und ich übernehme zum zweiten 

Mal eine fünfte Klasse.  

 Also: “Let`s go and have fun ☺!“ 

Bettina Roosen, Fächer: Deutsch und Spanisch 

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. (Hermann Hesse)  

Ich freue mich sehr darauf, nach den Sommerferien eine 

fünfte Klasse leiten zu dürfen! Viele Veränderungen werden 

auf die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler zukom-

men, neue Unterrichtsfächer stehen im Stundenplan und 

neue Freundschaften werden geschlossen. Besonders 

wichtig ist es mir, die Schülerinnen und Schüler dabei zu 

begleiten, sich am Emil-von-Behring-Gymnasium schnell 

wohlzufühlen und zurechtzukommen. In den ersten Wochen werden wir uns alle 

gegenseitig kennenlernen und eine starke Klassengemeinschaft bilden, die von 

Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft geprägt ist und in der jedes Kind in seiner 

Individualität gesehen wird. In meinem Fach Deutsch werden wir viel Gelegenheit 

haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Ich bin gespannt auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auf eure positive Ener-

gie, eure Neugierde und den Zauber, den ihr verbreiten werdet!   

 



Beate Kröger, Fächer: Deutsch, Musik  

Obwohl ich schon so lange am Emil-von-Behring-

Gymnasium tätig bin, dass ich schon ein paar Enkel-

schüler*innen unterrichten durfte und immer wieder 

Orientierungsstufenklassen als Klassenlehrerin beglei-

tet habe, bin ich auf unsere Neuen sehr gespannt. 

Zusammen mit dem zukünftigen Klassenkollegium 

und den beiden Paten aus der Oberstufe möchte ich 

euch bzw. Ihren Kindern helfen, sich am EvB zurecht-

zufinden, dort heimisch zu werden, Freunde zu finden und zu einer tollen Klas-

sengemeinschaft zusammenzuwachsen. 

Ich bemühe mich dabei, jedes Kind in seiner eigenen Individualität zu sehen und 

gerne zu haben und halte auch die Schüler*innen dazu an, sich untereinander mit 

Freundlichkeit, Respekt und Toleranz zu begegnen.  

Meine Fächer, Deutsch und Musik, ermöglichen es mir, gerade in den ersten Wo-

chen einen Schwerpunkt auf das gegenseitige Kennenlernen und das Erkunden 

unserer Schule zu setzen.  

Im Bereich Musik liegen mir das Bläser*innen-Klassen-Projekt und die AG-Arbeit 

besonders am Herzen. Ich unterstütze Herrn Schraplau bei der Organisation der 

Bläser*innen-Klassen, leite den Chor ab Klasse 5, in dem wir, wenn Corona dies 

zulässt, ein Musical einstudieren und aufführen und die AG „Schwarzes Theater“.  

Über Neuzugänge in den AGs freue ich mich jeweils sehr, denn ich begrüße es, 

wenn Kinder und Jugendliche sich über den eigentlichen Unterricht hinaus in der 

Schule engagieren! 

 

 


