
Hallo liebe Eltern, 

seit dem Ende der Sommerferien bin ich an der katholischen Grundschule Rinkerode tätig.  
Zu mir als Person: Ich heiße Lukas Fengler und bin der Bruder von Lara Fengler, die als 
OGS-Koordinatorin hier an der Schule aktiv ist. Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Drensteinfurt 
und stehe kurz vor meiner Bachelorarbeit im Studiengang der sozialen Arbeit an der 
katholischen Hochschule in Münster. 

Meine Aufgaben hier an der Schule sind, bei 30 Stunden in der Woche, verschiedene 
Aufgaben in der OGS (vor allem verantwortlich für Klasse 4 beim Essen und bei den  
Hausaufgaben), tageweise in der BMB-Betreuung mitwirken und die Arbeit als  
ÜII-Fachkraft, wodurch ich eine zweite Klasse in mehreren Schulstunden begleite. 
Nach der Arbeit teilt sich meine freie Zeit auf das Beenden meines Studiums, der Aktivität 
 als Co-Trainer der B-Jugend beim SV Drensteinfurt sowie die Begleitung verschiedener  
sozialer Angebote der Stadt Drensteinfurt, wodurch ich in den Ferien bereits viele der 
 Rinkeroder-Kinder kennen lernen durfte. 

Ich freue mich auf die Arbeit an dieser Schule, da ich die Größe als sehr angenehm  
empfinde und die Atmosphäre bisher sehr schätze. 

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal auf dem Schulhof 
Lukas Fengler 
 

 

Hallo, 

mein Name ist Leah Straub, ich bin 22 Jahre alt und habe einen Bachelor in  
der Sozialen Arbeit. Seit Beginn dieses Schuljahres arbeite ich, von montags bis  
mittwochs, an der katholischen Grundschule Rinkerode als ÜII- Förderfachkraft. 
 Zudem begleite ich den Jahrgang 3 beim Essen und während der Hausaufgabe 
n in der OGS. Donnerstags und freitags arbeite ich an der Lambertus Grundschule 
 in Walstedde. Erfahrungen in diesem Bereich konnte ich bereits durch meine  
Arbeit an der Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt sammeln.  
Ich freue mich sehr auf meine Arbeit hier. 
 

 

Hallo,  

mein Name ist Hannah Wiewel, ich bin 20 Jahre alt und habe zu Beginn 
des Schuljahres meinen einjährigen Bundesfreiwilligendienst an dieser  
Grundschule begonnen.  

Ich komme gebürtig aus Drensteinfurt und arbeite dort bereits 
seit 6 Jahren mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen 
der Tanzsportabteilung des DJK. 

Über das nächste Jahr werde ich vormittags in den ersten Klassen als 
Lehrer-Unterstützung, sowie im Schwimmunterricht der dritten 
Klassen und nachmittags dann in der OGS arbeiten. 


