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Ob Heinz Amann diesen Titel wirklich innehat, ist schwer zu sagen, aber mit 61
Jahren ist es schon sehr außergewöhnlich, den Beruf eines Lehrers zu
ergreifen.

2005

hat

Amann

an

der

Geschwister-Scholl-Schule

als

Vertretungskraft angefangen, und hat
recht schnell reges Interesse an dem
Beruf und sehr viel Freude empfunden.
„Das Gefühl der Berufung hat mich
gepackt“, weiß Amann zu berichten und
seine Augen funkeln dabei. Diesen
Enthusiasmus

konnte

er

auch

gebrauchen, als er im letzten Jahr
tatsächlich

die

angenommen

Herausforderung

hat

und

in

den

Vorbereitungsdienst ging. In seinem
Alter wieder selber die Schulbank zu
drücken viel ihm nicht immer leicht, aber
seine

Familie,

Schulleitung

Kollegen

unterstützen

und
ihn

die
rege

dabei.
Nach bestandener Prüfung darf Heinz
Amann

nun

Pädagogik

und

offiziell

die

Fächer

Sozialwissenschaften

unterrichten. Der „Junglehrer“, der in
Konstanz groß geworden ist, hat bisher in

„Junglehrer“ am BK Geschwister-Scholl-Schule Heinz Amann

der Erwachsenenbildung gearbeitet und auch schon einen Bildungsträger als
Geschäftsführer geleitet. Doch eine Lehrbefähigung besaß er nicht, denn er hat
lediglich die Fächer Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psychologie
studiert und mit Diplom abgeschlossen.
Schulleiter Jakob Hungenberg ist froh über diesen neuen Lehrer an der Schule:
„Herr Amann ist eine Bereicherung für unsere Schule. Mit seiner Erfahrung
erreicht er die Schüler nachhaltig.“
Genau wie seine Kollegen freut sich Amann nun auf die Sommerferien, die er
erstmalig als Lehrer im Angestelltenverhältnis verbringt. „Ich habe noch vier
Jahre bis zur Rente“, sagt Amann mit einem Augenzwinkern, „aber auf die
werde ich mich intensiv vorbereiten und freuen!“
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