
Interview mit Frau Weimer-Hamm

Was ist ihr Lieblingsessen ? 
Mein Lieblingsessen ist Nudelsuppe mit Backerbsen.

Warum sind Sie Lehrerin geworden / Was fasziniert Sie an diesem 
Beruf ?
Die Abwechselung, jeden Tag etwas Neues und Unvorhergesehenes zu erleben, 
die Arbeit mit den Schülern und den Kollegen und die Chance, die Schüler dazu
zu bewegen, anders zu denken und was anderes zu machen.

Gibt es auch Dinge, die Sie an diesem Beruf nicht mögen ?
Ja, Korrigieren, das hasse ich und die Noten zu vergeben. Denn ich hätte gerne 
oder wünsche mir, dass es irgendwann eine Schule gibt, wo es keine Noten gibt.
Denn ich finde, dass es ein falscher Ansatz ist, dass man nur lernt, um eine gute 
Note zu bekommen, denn das ist nicht der Sinn des Lernens. Denn Wissen 
sollte nachhaltig sein und nicht für eine Note. 

Wo würden Sie sich jetzt sehen, wenn Sie keine Lehrerin geworden 
wären ?
Ich glaube in irgendeinem handwerklichen und kreativen Beruf, wo man etwas 
schaffen kann oder gestalten kann und ich dann am Ende sehe, was ich 
geschafft habe. 

Hatten Sie schon davor eine Lehrstelle und wo war diese ?
 Ich bin ja noch am Helfenstein-Gymnasium und war vorher im Referendariat 
in Filderstadt an einer Schule.

Was ist hier anders als im HeGy ?
Die Sporthalle, aber ansonsten finde ich die Schule, Schüler und Kollegen 
ähnlich.

Wie finden Sie es, dass fast alle Schüler Tabletts besitzen ?
Finde ich eine super Entwicklung, denn das haben wir, glaube ich ein bisschen  
Corona zu verdanken. Denn das heißt auch, dass es etwas Gutes gehabt hat, als 
wir zu Hause eingesperrt waren und ich hoffe, dass es sich so weit entwickelt, 
dass wir dann irgendwann alle damit arbeiten können.



 Wenn Sie an unserer Schule bleiben würden oder auch am HeGy, 
gäbe es dann etwas, was Sie ändern würden oder einführen wollen ?
Hier an der Schule kann ich noch nichts sagen. Auf den ersten Blick sieht alles 
so gut aus. Da bin ich noch zu kurz da, um das sagen zu können.

Gibt es etwas Interessantes, was man über sie wissen sollte ?
(persönliche Interessen, Hobbys etc.)
Wenn ich nicht in der Schule bin, dann bin ich zu 90% in den Bergen und wenn 
ich irgendwann mal die Schule verlassen sollte, dann möchte ich mal dahin 
ziehen. Irgendwohin in die Berge, wo es im Sommer einen See in der Nähe hat 
und im Winter dann Schnee liegt.

Was ist ihr nächstes Ziel ?
Mein oder unser neu gekauftes Haus fertig zu renovieren, einen wunderschönen
Sommer zu haben mit meinem kleinen Sohn, das Schuljahr erfolgreich zu 
beenden und das ich als Mama und Lehrerin wieder gut rein komme.  


