Enseignants de confiance

Gilles Schneider
Bonjour je suis Schneider G., nouvellement élu professeur de confiance auprès du
conseil du lycée, je me suis porté volontaire pour qu’il y ait un équilibre francoallemand dans la liste des candidats, et voilà que j’ai été élu ! Merci, et
maintenant, dites-moi ce que je dois faire ! …
Je me dirige droit vers la cinquantaine, je fais mon métier depuis les années 90,
au siècle dernier, marié, un enfant (qui ne le sera plus d’ici une paire d’années),
j’aime beaucoup trop de choses pour en parler en si peu de place, j’en déteste
quelques unes d’un autre côté mais pourquoi perdre du temps à en parler ?
Je suis heureux d’avoir posé ma barque ici, pour combien de temps encore je ne
sais, on verra… en attendant, je continue de m’investir un peu dans cette
vénérable institution, et j’espère être digne de confiance du prof de confiance.
Merci, au plaisir, SG

Leonard Suska
Mein Name ist Leonard Suska. Ich bin 36 Jahre alt und seit 2016 als Lehrer für
Biologie und Chemie am DFG. Von 1992 bis 2001 war ich allerdings bereits als
Schüler hier. Als Verbindungslehrer möchte ich meine Erfahrungen gerne
einbringen.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, die ihr aber zum Beispiel lieber nicht
direkt mit der Schulleitung besprechen wollt, könnt ihr euch an mich wenden und
ich werde dann vermitteln. Auch bei schulischen oder privaten Problemen,
kleinen Streitigkeiten mit Mitschülern oder Mitschülerinnen oder ähnlichem habe
ich gerne ein offenes Ohr für euch und versuche, mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Dabei könnt ihr euch natürlich auf meine Verschwiegenheit verlassen.
Eine fixe Sprechstunde habe ich nicht, aber in der Regel bin ich Donnerstags,
14-14h30, in der Chemie-Sammlung anzutreffen. Ansonsten schreibt mir einfach
eine E-Mail und wir finden schon einen Termin.

