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08.2019

Liebe Schulgemeinschaft der Michaelschule,
ich heiße Silvia Oltrop und bin seit dem Sommer 2019 neue Lehrkraft an
der Michaelschule. Einige kennen mich bereits, da ich schon 2017 ein
halbes Jahr als Vertretungslehrkraft an der Michaelschule unterrichtet
habe. Trotzdem möchte ich mich noch einmal vorstellen:
Ich bin 28 Jahre jung und gebürtige Ostfriesin, mein Abitur absolvierte ich
2010 am Mariengymnasium in Papenburg – ich komme also aus der
Gegend! Nach dem Abi zog es mich zuerst nach Braunschweig an die
Technische Universität und ich probierte mich ein halbes Jahr im
Vollfachstudium Biologie, bis die Entscheidung für ein Lehramtsstudium
fiel und ich dafür an die Universität nach Bremen wechselte. Von 2011 bis
2017 lebte ich in Bremen und studierte die Fächer Religionswissenschaft
und Biologie fürs Lehramt an Oberschulen & Gymnasien. Nebenher absolvierte ich eine
Zusatzausbildung für das Fach Darstellendes Spiel und engagierte mich in der studentischen
Fachschaft – diese drei doch sehr unterschiedlichen Fächer und der hochschulpolitische Einsatz
zeigen ganz gut, wie vielfältig meine Interessen sind!
Nach dem Hochschulabschluss zog es mich bereits 2017 für ein halbes Jahr an die Michaelschule, um
als Vertretungslehrkraft Erfahrungen zu sammeln und die Zeit bis zu meinem Referendariat zu
überbrücken. Im Februar 2018 ging es zurück nach Bremen, um meine Lehramtsausbildung mit dem
Referendariat abzuschließen. Dort unterrichtete ich an einer Oberschule mit Gymnasialzweig und
Oberstufe, ich konnte in fachlicher Hinsicht und insbesondere auch in der wichtigen pädagogischen
Arbeit viele wertvolle Erfahrungen sammeln.
Seit Juli 2019 habe ich nun mein 2. Staatsexamen in der Tasche und freue mich, dass der nahtlose
Übergang zurück an die Michaelschule möglich war. Ich habe mich schon als Vertretungslehrkraft an
der Michaelschule sehr wohl gefühlt und bin wieder gekommen, um zu bleiben 
Mittlerweile wohne ich gemeinsam mit meinem Partner wieder in Ostfriesland in der Gemeinde
Westoverledingen. Neben Biologie und Naturkunde unterrichte ich an der Michaelschule noch einige
Fächer fachfremd, was mir entgegenkommt, denn so lerne auch ich noch Neues! Ich freue mich auf
die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die Arbeit als Klassenlehrerin und die Zusammenarbeit
mit Ihnen und euch als Schüler, Eltern und Kollegen.

Viele liebe Grüße,
Silvia Oltrop

