Interview mit Frau Okon
1. Wie lange arbeiten Sie schon auf dieser Schule?

Ich arbeite seit Dezember 1996 auf dieser Schule.
2. Wie finden Sie diese Schule?

Die Schule ist toll, es macht sehr viel Spaß hier zu arbeiten und
fühle mich hier sehr wohl.
3. Was finden Sie an dieser Schule so besonders?

Mir gefällt das gute Klima zwischen Lehrer und Schüler, dass
wir kleine Klassen haben und viele schöne gemeinsame
Aktivitäten machen.
4. Was gefällt Ihnen an dieser Schule nicht?

Mir gefällt es nicht, dass die Schule nicht für immer weiter
bestehen bleibt.
5. Warum haben Sie sich ausgerechnet für diesen Beruf
entschieden?

Ich wollte schon immer gerne mit Menschen arbeiten. Es ist
sehr abwechslungsreich.
6. Was war damals Ihr Traumberuf?

Ja, aber ich wäre auch gerne Psychologin geworden.
7. Was waren damals Ihre Lieblingsfächer?

Meine Lieblingsfächer waren Englisch, Französisch und
Pädagogik.
8. Welche Fächer mochten Sie gar nicht?

Ich mochte Physik und Chemie nicht so.

9. Welche Fächer unterrichten Sie?

Ich unterrichte Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde,
Hauswirtschaft und Praktische Philosophie.
10. Welche Fächer würden Sie noch gerne unterrichten?

Ich würde noch gerne Geschichte unterrichten.
11. Machen Sie sich Sorgen, dass manche Schüler den Abschluss
nicht schaffen könnten?

Ich glaube, dass die Meisten es schaffen. Ich würde mir
bessere Noten für die Schüler/innen wünschen.
12. Sind Sie schon genervt von uns 10ern?

Nein, ich bin eher traurig, wenn ihr geht.
13. Wie viele Klassen haben Sie schon durch die Zentrale
Abschlussprüfungen geführt?

Ihr seid die erste Klasse.
14. Werden Sie uns vermissen, wenn wir nicht mehr auf der Schule
sind oder gehen Sie mit Frau Volmert und Frau Jansen feiern?

Auf jeden Fall werde ich euch vermissen, aber würde trotzdem
gerne feiern. Wir freuen uns auf die neuen Schüler, werden uns
aber freuen, wenn ihr uns besucht
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