
Christian: ''An welchen Schulen waren sie bereits?''

Frau Boekamp: ''Bismark-Schule Nbg. , Mittelschule am Turm, Caspar-Löner-Schule Markt 
    Erlbach, Mittelschule Feucht.''

Frau Pirner: ''MS-Eckental, MS-Herzogenaurach, Johann Preissler Mittelschule, Bertleinschule 
          Lauf, MS-Burgthan.''

Christian: ''Was machen sie in ihrer Freizeit?''

Frau Boekamp: ''Lesen, Saxofon spielen, ins Theater gehen, Ballett, mit Freunden treffen''
Frau Pirner: '' Sport, z.B. Joggen oder Wandern, ich spiele Klavier und treffe mich gerne mit  

         Freunden.''

Christian: ''Sind sie tierlieb?''

Frau Boekamp: ''Nein, ich habe auch keine.''
Frau Pirner: ''Ja, ich habe einen Hund, einen Zwerggraudackel.''

Christian: ''Wie gefällt es ihnen auf dieser Schule?''

Frau Boekamp: ''Total gut! Sowohl die Schüler als auch das Kollegium und der Elternbeirat sind  
    sehr nett. Ich fühle mich wohl hier.''

Frau Pirner: ''Mir gefällt es sehr gut hier, wir haben auch einen netten Elternbeirat und tolle 
          Schüler.'' 

Alexa: ''Wofür interessieren sie sich?''

Frau Boekamp: ''Ich finde Ganztagsschulen interessant, genauso wie offene Lernformen wie die 
     Lernwerkstatt zum Beispiel. ''

Frau Pirner: ''Ich interessiere mich auch für Ganztagsschulen , offene Lernformen und 
          Musikerziehung.''

Alexa: ''Wie lange haben sie vor an dieser Schule zu sein?''

Frau Boekamp: ''Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.''
Frau Pirner: ''Ich habe nicht vor in der nächsten Zeit zu gehen.''

Alexa: ''Was unterrichten sie am liebsten?''

Frau Boekamp: ''Mathematik.''
Frau Pirner: ''Sport und Mathematik.''

Alexa: ''Was wünschen sie sich für dieses Schuljahr?''

Frau Boekamp: ''Gute Stimmung und dass alle respektvoll miteinander umgehen. ''
Frau Pirner: ''Ebenfalls gute Stimmung und dass alle gut miteinander umgehen.''

Alexa: ''Wann haben sie Geburtstag?''

Frau Boekamp: ''Am 19. August, geboren wurde ich 1970.''
Frau Pirner: ''29. Januar 1971.''



Rashid: ''Haben sie sich schon gut eingelebt in der Schule?''

Frau Boekamp: ''Ja habe ich.''
Frau Pirner: ''Ja, das ging sehr schnell.''
 
Rashid: ''Was gefällt ihnen an der Schule bis jetzt am besten?''

Frau Boekamp: ''Das Miteinander und die gute Stimmung.''
Frau Pirner: ''Der Umgang und das Miteinander hier.''

Rashid: ''Was halten sie von Schuluniformen?''

Frau Boekamp: ''Betrachte ich eher skeptisch…''
Frau Pirner: ''Unentschieden, bin aber eher dagegen.''

Rashid: ''Haben sie mal vor einen Schüleraustausch zu machen?''

Frau Boekamp: ''Das wäre großartig!''
Frau Pirner: ''Wenn es sich ergibt.''

Rashid: ''Wie stehen sie zu Fußball? (welcher Verein?)''

Frau Boekamp: ''Ich bin Clubfan.''
Frau Pirner: ''Ich bin Mitglied beim 1. FCN mit 18 Jahre Dauerkarte.''

Tim: ''Verstehen sie Spaß?''

Frau Boekamp: ''Ja natürlich!''
Frau Pirner: ''Ja.''

Tim: ''Wie stehen sie zum Thema Handys?''

Frau Boekamp: ''Handys können im Unterricht nützlich sein, solange es Thema-bezogen ist.''
Frau Pirner: ''Im Unterricht zur Recherche.''
 
Christian: ''Welche Musik hören sie?''

Frau Boekamp: ''Ich bevorzuge Klassik und Jazz.''
Frau Pirner: ''Alles bis auf Volksmusik.''


