
Die Referendar/innen unserer Schule 
 

Zum Halbjahreswechsel 2017/18 werden unsere neuen Referendarinnen und Referendare, die 
ihr Referendariat an unserer Schule im November 2017 begonnen haben, eigene Klassen und 
Kurse übernehmen. Dies hat sich das Modul „Newspage“ zum Anlass genommen, die neuen Kol-
leg/innen vorzustellen. Im Folgenden werden die Referendare von unseren Schülern Jan Uelkes 
(8d) und Vincent Holz (8b) vorgestellt. Das Modul „Newspage“ wünscht viel Spaß beim Lesen. 

 

 

Margot Heinze ist 29 Jahre alt und stammt ursprüng-

lich aus Viersen, wo sie 2007 ihr Abitur gemacht hat. Danach hat 
sie von 2007-2017 in Düsseldorf und Bochum zunächst ihren Ba-
chelor und Master of Science in Biologie abschlossen und an-
schließend die Fächer Biologie und Chemie auf Lehramt studiert. 
Ihre Abschlussarbeit hat sie zum Thema „Klassifizierende Infra-
rotspektroskopie an humanen Körperflüssigkeiten“ geschrieben. 
Sie will Lehrerin werden, weil sie gerne mit Kindern arbeitet und 
ihnen ihre Fächer näherbringen will. Sie kocht und backt oft, 
macht gerne Sport und liest viel. 

 

Carolin Kempkes ist 25 Jahre alt, wurde in Bocholt 

geboren und wohnt jetzt in Köln, wo sie 2011 ihr Studium anfing, 
im Zuge dessen sie auch ein Auslandjahr in Dublin am Trinity Col-
lege verbrachte. Ihr Studium schloss sie 2017 mit ihrer Ab-
schlussarbeit im Fachbereich englische Literaturwissenschaft ab. 
Sie ist Lehrerin geworden, weil sie Spaß an der Arbeit mit Kindern 
hat. Außerdem erklärt und hilft sie gerne. Privat verbringt sie viel 
Zeit mit Sport und Gesellschaftsspielen. 

 

Anna Bickel  ist 26 Jahre alt und stammt ursprünglich aus 

Freudenstadt, wo sie 2011 ihr Abitur gemacht hat. Studiert hat sie 
die Fächer Englisch und Pädagogik auf Lehramt in Freiburg im 
Breisgau. Während des Studiums verbrachte sie in Coleraine in 
Nordirland sowie in Newcastle in Australien ihre Auslandsemes-
ter. Da in Baden-Württemberg das Fach Pädagogik nicht im Refe-
rendariat angeboten wird, ist sie für die zweite Ausbildungsphase 
nach Nordrhein-Westfalen gewechselt. Ihre Abschlussarbeit hat 
sie zum Thema der konzeptuellen Metapher geschrieben. Sie will 
Lehrerin werden, weil sie gerne Kinder begeistert. In ihrer Frei-
zeit spielt sie Saxophon, liest viel und singt. 



 

Julian Hendricks ist 26 Jahre alt und kommt ur-

sprünglich aus Krefeld, wo er 2011 sein Abitur gemacht hat. Da-
nach studierte er von 2011/12 bis 2017 in Trier. Seine Abschluss-
arbeit schrieb er über den Beweis des Riemannschen Abbildungs-
satzes. Er findet den Lehrberuf abwechslungsreich und spannend. 
In seiner Freizeit liest er viel, programmiert und macht Sport. 

 

Jan Rossdeutscher ist 27 Jahre alt und stammt ge-

bürtig aus Düsseldorf. In einem Vorort der Landeshauptstadt hat 
er 2010 sein Abitur gemacht. Er studierte von 2011-2017 die Fä-
cher Deutsch und Erdkunde in Köln. Seine Abschlussarbeit schrieb 
er über das Thema „Mauern, Stacheldraht und Zäune: Johannes-
burgs Stadt- und Gesellschaftsstruktur 25 Jahre nach Ende der 
Apartheit. Konzeption einer Unterrichtseinheit als Beitrag zur po-
litischen Bildung im Geographieunterricht“. Vor seinem Studium 
leistete er Zivildienst an einer Schule für Menschen mit Sehbe-
hinderung. Nachdem er lange Jahre selbst vor den Ball getreten 
hat, bereist er heute Fußballstadien rund um den Globus als Zu-
schauer. Mit gleicher Häufigkeit und ebenfalls wechselnden Loca-
tions wohnt er Konzerten verschiedener Musikstile bei.  

 

Nicole Hannen ist 30 Jahre alt und in Mönchenglad-

bach geboren, wo sie 2010 ihr Abitur ablegte. Sie studierte in 
Düsseldorf und Wuppertal und schrieb ihre Abschlussarbeit über 
„Konrad von Hochstaden und die Stadt Köln“. Sie kam zum Gym-
nasium Am Geroweiher, da es ihr gefällt, dass die Schule einen 
Montessori-Zweig hat. Sie ist Lehrerin geworden, weil sie gerne 
mit Menschen und vor allem gerne mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitet und die Begeisterung für ihre beiden Fächer Geschichte 
und Deutsch gerne weitergeben möchte. Ihre Hobbys sind Sport, 
Theater, mit ihrem Hund spazieren gehen und lesen. 

 

	   	  



 Marina Litz  ist 26 Jahre alt und kommt gebürtig aus Salz-

gitter, wo sie 2010 ihr Abitur abschloss. Sie studierte in Köln die 
Fächer Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Ihre Abschlussarbeit 
schrieb sie über E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“. Sie 
will Lehrerin werden, weil sie Spaß daran hat, zu unterrichten. Ih-
re Hobbies sind u.a. Klavierspielen und Tango tanzen. 

 

Kristof Schlüter ist 30 Jahre alt und stammt aus Mön-

chengladbach, wo er 2006 sein Abitur an der Marienschule er-
langte. Er studierte mit Beginn des Wintersemester 2007 zu-
nächst Wirtschaftsmathematik in Köln, wechselte später in den 
Studiengang des Bachelor of Science im Fach Mathematik und 
später erneut ins Studium auf Lehramt mit den Fächern Mathema-
tik und Physik, das er 2016 abschloss. Seine Abschlussarbeit 
schrieb er zum Thema „Betrachtung halb-unendlicher harmoni-
scher Ketten unter dem Einfluss äußerer Kräfte“. Er will Lehrer 
werden, weil er gerne etwas erklärt und ihm die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen besser gefällt als ein reiner Büro-Job. In 
seiner Freizeit geht er gerne ins Kino, trifft sich mit Freunden, 
treibt Sport und „zockt“ gelegentlich. 

 

Maren Vinga Martins ist 30 Jahre alt und in Darm-

stadt geboren. Sie hat sich für das Referendariat in NRW bewor-
ben, weil die Seminare zur Ausbildung in Mönchengladbach einen 
guten Ruf haben. Sie entschied sich für das Gymnasium Am Ge-
roweiher, da unsere Homepage den Eindruck eines tollen Mitei-
nanders und einer tollen Umsetzung der Lehre macht. 
Ihr Abitur schloss sie 2007 in Darmstadt ab und fing danach ihr 
Studium in Marburg an. Sie hat in vier Fächern das erste Staats-
examen abgelegt, hat während ihres Studiums zwei Semester 
über Erasmus an der Uni in Salamanca (Spanien) studiert und war 
mehrere Monate in Frankreich. Ihre Examensarbeit schrieb sie 
zum Thema „Indoorcycling – eine eigene Sportart oder doch nur 
Fahrradfahren? Perspektiven für den Schulsport“. Neben dem 
Studium hat sie an der Uni Kurse in Indoorcycling, Step-Aerobic 
und Bauch-Beine-Po gegeben, im Kino gejobbt und Grundschüler 
in Sport unterrichtet. In ihrem Referendariat unterrichtet sie Spa-
nisch und Sport. Sie liebt die spanische Kultur und die Sprache, 
hat Freude an Sport und findet das Auspowern als Ausgleich wich-
tig. Sie ist Lehrerin geworden, weil sie Spaß am Arbeiten mit 
Menschen hat. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freunden, 
liest, treibt Sport, reist und spielt Klarinette. Außerdem geht sie 
gerne in Escape-Rooms (und kommt am liebsten auch in der vor-
gegebenen Zeit wieder raus). 

Jan Uelkes (8d) und Vincent Holz (8b), Modul „Newspage“ 


