
Herzlich Willkommen!

In dieser Präsentation erhältst du alle wichtigen 
Informationen zur Klassenneubildung

im 9. Jahrgang 
START



Bestimmt hast du schon davon gehört, dass im 9. 
Jahrgang die Klassen neu zusammengesetzt werden. 
Aber wie funktioniert das eigentlich? Und was genau hat 
es mit den Profilen auf sich? 

In dieser Präsentation sollen die wichtigsten Fragen 
rund um die Klassenneubildung beantwortet werden. 
Klicke einfach auf die Felder, die du rechts findest, um 
dich zum jeweiligen Thema zu informieren.

Los gehts!

Worum geht es eigentlich?
Was ist die Klassenneubildung?

Welche Profile kann man wählen?

Wie bekomme ich mein Wunschprofil?

Videokonferenzen als Informationsquelle

Wie ist der weitere zeitliche Ablauf?

Wie bewerbe ich mich richtig?

Meine Ansprechpartner*innen bei Fragen



• Zu Beginn der 9. Klasse gibt es an der EGG eine Klassen-
neubildung. Dabei werden aus fünf 8. Klassen, sechs 9. 
Klassen gebildet. Die alten Klassen werden aufgelöst.

• In jeder Klasse wird ein anderes Schwerpunktfach
unterrichtet. Alle Kinder mit demselben Schwerpunktfach 
kommen in dieselbe Klasse. Die Schwerpunktfächer werden 
auch als Profile bezeichnet.

• Je nach Profil wird das Schwerpunktfach zwei- oder 
dreistündig unterrichtet. Das Schwerpunktfach wird 
benotet. Es ist ein Nebenfach.

• Die Klassen unterscheiden sich nur im Schwerpunktfach. Alle 
anderen Fächer sind (auch in der Anzahl der Stunden) in 
jeder Klasse identisch.

• Deine Klassenlehrer*innen aus dem 8. Jahrgang empfehlen
dir mindestens ein Profil, manchmal aber auch mehrere.

• Du wählst letztendlich selbstständig nach deinen Interessen 
und Stärken einen Erst- und einen Zweitwunsch aus und 
bewirbst dich für deine Wunschprofile.

Was ist die Klassenneubildung?
• Die endgültige Zuteilung zu den Schwerpunktklassen erfolgt 

durch die Schule. Wir sind dabei sehr bemüht, dir mindestens 
deinen Zweitwunsch zu erfüllen. 

• Wichtig ist: Die Wahl des Profils hat keinen Einfluss darauf, 
welchen Schulabschluss du nach der 10. Klasse erreichen 
kannst. In jeder Klasse ist jeder Schulabschluss möglich.

Zurück zur 
Startseite



Welche Profile kann man wählen?
KULTMINT

Spanisch
Medien 

und 
Gestaltung

Wirtschaft
und 

Soziales

Sport und 
Gesundheit

Bilingualität

• Rechts siehst du, welche Profile an der EGG ab dem 
9. Jahrgang angeboten werden.

• Klicke auf die einzelnen Felder, um mehr Infos zu 
dem jeweiligen Profil zu bekommen.

• Es ist wichtig, dass du dir alle Profile gemeinsam mit 
deinen Eltern genau anschaust und ihr euch 
gemeinsam einen Erst- und Zweitwunsch 
heraussucht.

• Es gibt keine Garantie dafür, dass in einem 
Jahrgang ein bestimmtes Profil zustande kommt. 
Dies hängt in erster Linie von den Wahlen der 
Schüler*innen ab. 

• Bei manchen Profilen findest du die Info, dass du in 
einem bestimmten Fach einen E-Kurs haben solltest, 
um das Profil zu wählen. Erfüllst du diese 
Voraussetzung nicht, ist das aber noch kein 
Ausschlusskriterium. Deine Bewerbung muss dann 
jedoch besonders überzeugend sein.

Zurück zur 
Startseite



Profil: MINT (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)

Was dich im Profil erwartet…

Zu verschiedenen Themen werden wir die MINT-Fächer miteinander
verbinden und du wirst erfahren, wie spannend es sein kann, zu
forschen, Hypothesen aufzustellen oder diese wieder verwerfen zu
müssen. Es sind Exkursionen und Kooperationen mit außer-
schulischen Lernorten geplant, sowie die Teilnahme an Schüler-
wettbewerben.

Übersicht über die 
Themen der einzelnen
Halbjahre

Zurück zur 
Übersicht der Profile

• Entwicklung von Atommodellen

• Programmierung (Grundlagen)

9.1
Aufbau von 
Grundlagen

• Metallgewinnung/Puffersysteme

• Schülerwettbewerbe

9.2 
Projektarbeit und 

Wettbewerbe

• Stromversorgung/Energiespeicher

• Praktikum im Energy-Lab
10.1

Laborpraxis Energie

• Exponentielles Wachstum

• Softwareprojekte

10.2
Projektarbeit und 

Präsentation

Du solltest MINT wählen, wenn …

✓ du Freude und Interesse an mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fragen hast.

✓ du gerne eigenständig forschst und 
experimentierst.

✓ du bereit bist, in einem Team engagiert und 
konzentriert Lösungen zu entwickeln.

✓ du dich traust, mit deiner Projektgruppe an 
Schülerwettbewerben teilzunehmen und die 
Ergebnisse eurer Arbeit der Öffentlichkeit 
vorzustellen.

✓ du E-Kurse in Mathe und Physik hast.

„MINT ist ein Arbeitsbereich mit Zukunft und 
unbegrenzten, vielfältigen Möglichkeiten. MINT lebt 

von Ideen, egal, wie verrückt sie sind. Hier gilt 
eindeutig: Probieren geht über Studieren.“



Profil: KULTWas dich im Profil erwartet…

Dein Ziel ist die Oberstufe? KULT bietet dir eine gute Testphase und
Vorbereitung. KULT setzt sich aus den Fächern Pädagogik, Kunst,
Religion und Geschichte zusammen. Hier findet Lernen nicht nur in
der Schule statt – wir gehen ins Kino, ins Theater, ins Museum und
zu Konzerten.

Übersicht über die 
Themen der 

einzelnen Halbjahre

Mehr Infos?

Zurück zur 
Übersicht der Profile

Du solltest KULT wählen, wenn …

✓ du neugierig bist.
✓ du Fächer kennenlernen willst, die dich in 

der Oberstufe erwarten.
✓ du ein kreativer Kopf bist.
✓ du dich für Kunst und Kultur interessierst.
✓ du dich mit Fragen rund um dein Leben und 

unser Zusammenleben beschäftigen 
möchtest.

✓ du zwei beliebige E-Kurse hast.

„Kultur ist nichts Sichtbares, sondern das 
unsichtbare Band, das die Dinge zusammenhält. 
Kultur ist die ganze Lebensweise eines Volkes, alles, 

was das Leben lebenswert macht“. 

•Jugendszenen früher und heute

•Was bedeutet „erwachsen“?

•Ausstellungen, Zeitzeugen-Interviews

9.1
Kindheit und Jugend

•Glück, Identität, Geschlechterrollen

•Fotoprojekt „Spurensuche“

•Umfragen durchführen und auswerten

9.2 
Spurensuche – Was 

prägt den 
Menschen?

•Fremde Kulturen – Fremde Menschen?

•New York und das Ruhrgebiet

•Biographiearbeit, Teilnahme an Wettbewerben

10.1
Fremdes und 

Befremden als 
Startpunkt für Neues

•Nachhaltigkeit, Utopie, Dystopie

•Filmanalyse, Veranstaltungsplanung

•Vorbereitung auf die Oberstufe

10.2
Zukunft – die 

Vergangen-heit von 
Übermorgen



Profil: Medien und Gestaltung

Zurück zur 
Übersicht der Profile

Du solltest Medien und Gestaltung 
wählen, wenn …

✓ du dich für Kunst, Design und Informatik 
begeisterst.

✓ du dich für digitale Medien interessierst.
✓ du den Umgang mit der dazugehörigen 

Software (Bildbearbeitungs- und 
Schneideprogramme, Office) erlernen bzw. 
dein Wissen dazu vertiefen möchtest.

✓ du gerne filmst und fotografierst.
✓ du bevorzugt an kreativen Projekten 

arbeitest.
✓ du gerne mehr über ästhetische 

Gestaltungsmöglichkeiten erfahren möchtest.
✓ du einen E-Kurs in Deutsch hast.

Was dich im Profil erwartet…

Im Profil Medien und Gestaltung (oft auch als MuG abgekürzt) wirst
du dich in jedem Halbjahr mit einem besonderen Gestaltungsmittel
in Theorie und Praxis auseinandersetzen.
Zunächst wirst du inhaltliche und ästhetische Grundlagen erarbeiten,
auf die du deine kreativen Prozesse aufbaust. Am Ende jedes
Halbjahres steht ein fertiges Produkt, das von dir selbst entworfen,
angefertigt und erläutert wird.
Kreativität lebt von neuen Erfahrungen. Daher wirst du im Profil
Medien und Gestaltung an spannenden Exkursionen teilnehmen,
zum Beispiel zum Red Dot Design Museum.

„Mediennutzung ist zu einer Schlüsselkompetenz geworden, 
ohne die wir nicht mehr leben können.“



Profil: Wirtschaft und Soziales

Zurück zur 
Übersicht der Profile

Du solltest Wirtschaft und Soziales 
wählen, wenn …

✓ du gerne neue Dinge lernst.
✓ du gerne praktisch arbeitest.
✓ du gerne einmal außerhalb der Schule lernen 

möchtest.
✓ du dich für wirtschaftliche und soziale 

Zusammenhänge in unserer Gesellschaft 
interessierst.

✓ du Einblicke in die Berufswelt („das echte 
Leben“) nach der Schule gewinnen möchtest.

✓ du gerne Verantwortung übernimmst.
✓ du besonders zuverlässig bist.

Was dich im Profil erwartet…

Im Profil Wirtschaft und Soziales (oft auch als WiSo abgekürzt)
erwarten dich eine Vielzahl an spannenden Themen bzw.
Projekten.
In einer modernen und komplexen Welt wird eine intensive
Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Zusammenhängen immer
wichtiger. Dies soll erreicht werden, indem wir beim Aufbau einer
Schülerfirma besonderen Wert auf Planung eigener Produkte und
deren Verkauf legen. Hierbei spielt auch Nachhaltigkeit eine Rolle.
Im Rahmen des Themas Arbeits- und Lebensgestaltung wirst du
Wünsche und Pläne für das eigene Pläne entwickeln. Du wirst
deshalb ein Jahr lang einen Tag in der Woche ein
Langzeitpraktikum in einem Betrieb machen, um zu testen, was dir
in Bezug auf dein Berufsleben gefällt und was dir wichtig ist.
Außerdem werden tagesaktuelle Themen behandelt, die einen
Einfluss auf das eigene Leben haben.

„Mache dir selbst zuerst klar, was du sein 
möchtest und dann tue, was du zu tun hast.“



Profil: Sport und Gesundheit

Zurück zur 
Übersicht der Profile

Du solltest Sport und 
Gesundheit wählen, wenn …

✓ du gerne neue Dinge lernst.
✓ du Freude an Bewegung und der 

Arbeit mit Menschen hast.
✓ du gerne Sport treibst und dich 

auch mit den theoretischen 
Grundlagen auseinandersetzt.

✓ du teamfähig bist.
✓ du anderen helfen möchtest, 

Dinge zu verstehen.
✓ du gerne Verantwortung 

übernimmst.
✓ du gerne Veranstaltungen 

organisierst.

Was dich im Profil erwartet…

Beim Profil Sport und Gesundheit handelt es sich nicht um eine Erweiterung des regulären
Sportunterrichts. Vielmehr erwarten dich neben den biologischen Themen Anatomie, Herz-
Kreislauf-System und Ernährung viele fächerübergreifende Projekte.
Bei der Sporthelferausbildung geht es neben fachspezifischem Wissen auch um
Kommunikation und Organisation. Du lernst dabei, die Verantwortung zu übernehmen,
(Sport-)Gruppen zu leiten und ihnen Dinge zu erklären. Es geht nicht nur darum,
verschiedene Sportarten kennenzulernen, sondern auch, wie man es schafft, eine gute
Atmosphäre in einer Gruppe herzustellen und wie man Konfliktsituationen lösen kann.
Beim Erste-Hilfe-Kurs wirst du zum/zur Ersthelfer*in ausgebildet, um bei Bedarf
sofortige Hilfe leisten zu können, denn im Sport gibt es immer wieder Situationen, in
denen es zu Verletzungen kommen kann. Außerdem bietet dir dieser Kurs die Möglichkeit,
als Schulsanitäter aktiv zu werden.
Ziel der Ausbildung zum Rettungsschwimmer ist es, aus geübten Schwimmern
Rettungsschwimmer zu machen, die im Notfall andere Personen aus gefährlichen
Situationen retten können.
Es gibt die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu machen. Dies ist ein
Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche
Leistungsfähigkeit. Hier geht es um die motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination. Aus diesen Disziplingruppen muss je eine Übung
erfolgreich absolviert werden.

„Die Stärke eines Teams ist jedes 
einzelne Mitglied. Die Stärke jedes 

Einzelnen ist das Team.“



Profil: Bilingualität

Zurück zur 
Übersicht der Profile

Du solltest Bilingualität
wählen, wenn …

✓ du Spaß am Englischunterricht hast.
✓ du deine sprachlichen Kenntnisse in der 

Weltsprache Englisch verbessern möchtest.
✓ du spannende Themenbereiche auf Englisch 

kennenlernen möchtest.
✓ du dich für fremde Länder und Kulturen 

interessierst.
✓ du Lust darauf hast, sehr viel Englisch zu sprechen.
✓ du einen E-Kurs in Englisch hast.

Was dich im Profil erwartet…

Im Profil Bilingualität (oft auch als Bili abgekürzt) wirst
du deine Sprachkompetenz in Englisch verbessern und
mehr Selbstvertrauen im Umgang mit der Sprache
gewinnen. Außerdem wirst du deine interkulturellen
Kompetenzen erweitern und Neues über fremde
(englischsprachige) Länder und ihre Kultur erfahren.
Dabei wirst du dich auf Englisch mit den Themen
Reisen, Feste und Traditionen, Musik, Schulsysteme
sowie Geschichte und Politik von den USA,
Großbritannien, Kanada oder Australien befassen.
Im Schwerpunkt Bilingualität erwarten dich vielfältige
Methoden, beispielsweise Rollenspiele, szenische
Darstellungen, kreatives Schreiben, Präsentationen,
Plakate oder Broschüren. Gemeinsam werden in dem
Profil auch englischsprachige Texte (z.B. Lektüren,
Gedichte, Songs) gelesen und analysiert.
All das kann bereits eine gute Vorbereitung auf den
Englischunterricht in der Oberstufe sein.
Wichtig: Im Profil Bilingualität wird kein anderes
Schulfach auf Englisch unterrichtet.

„Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.“



Profil: Spanisch

Zurück zur 
Übersicht der Profile

Du solltest Spanisch
wählen, wenn …

✓ du Interesse an der spanischen (oder 
lateinamerikanischen) Kultur hast.

✓ du schon oft in spanischsprachigen Ländern 
Urlaub gemacht hast oder es für die Zukunft 
planst.

✓ du dir vorstellen kannst regelmäßig 
Vokabeln zu lernen und Vokabeltests zu 
schreiben.

✓ du bereit bist, in einem weiteren Fach eine 
Klassenarbeit zu schreiben.

✓ für dich ganz klar ist, dass du das Abitur 
machen möchtest, du bisher aber noch 
keine zweite Fremdsprache (neben 
Englisch) belegt hast.

✓ dir das Erlernen neuer Sprachen leicht fällt.
✓ du bisher keine größeren Probleme in 

Englisch hattest.

Was dich im Profil erwartet…

Im Profil Spanisch werden wir uns intensiv mit der spanischsprachigen Welt
beschäftigen – immerhin ist Spanisch die Muttersprache von ca. 570 Millionen
Menschen! Neben dem Erlernen der Sprache, hast du die Möglichkeit,
Kenntnisse über Kulturen spanischsprachiger Länder zu erwerben. Hierzu
werden wir natürlich viel Landeskunde betreiben und uns mit der Geschichte
und der Politik der spanichsprachigen Welt befassen. Brieffreundschaften (E-
Mail) mit spanischsprachigen Schüler*innen, gemeinsames Kochen von
spanischen Gerichten mit der Klasse oder das Kennenlernen von spanischen
und lateinamerikanischen Tänzen (z.B. Flamenco, Tango) sind ebenfalls
möglich. Wir werden uns außerdem mit der Vielfalt der Dialekte des
Spanischen (z.B. Katalanisch, Baskisch, usw.) auseinandersetzen. Gerne
schauen wir uns auch spanischsprachige Filme an oder lesen Lektüren im
Unterricht. Die Aussprache üben wir mit kreativen Methoden, wie
beispielsweise Rollenspielen oder Diskussionen.
Wenn möglich, können wir für unsere Abschlussfahrt im 10. Jahrgang
eventuell eine Reise nach Spanien planen.
Das Spanisch-Profil ist das einzige Profil, in welchem du eine Klassenarbeit
schreiben musst.

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, 
das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet 

und die Lebensauffassung weitet.“



Wie bekomme ich mein Wunschprofil?

Zurück zur 
Startseite

1. Informationsphase:
Du informierst dich gemeinsam mit deinen Eltern 
mithilfe dieser PowerPoint-Präsentation und 
der Videokonferenzen über die verschiedenen 

Profile und nimmst zur Kenntnis, welche(s) 
Profil(e) deine Klassenlehrer*innen dir 

empfehlen. 

2. Entscheidungsphase:
Du entscheidest dich gemeinsam mit deinen 

Eltern auf Grundlage deiner Interessen und 
Stärken für deine Wunschprofile. Dabei suchst du 
dir einen Erst- und einen Zweitwunsch aus. Es 

geht nicht darum, was deine Freunde und 
Freundinnen wählen oder welche Lehrer*innen du 

gerne hättest!

3. Bewerbungsphase:
Du bewirbst dich für deine beiden Wunschprofile. 

Dazu fertigst du eine Bewerbung mit einem 
Anschreiben und einem Lebenslauf an und gibst 

sie bei deinen Klassenlehrer*innen ab. Wie 
man sich bewirbt, lernst du im Deutschunterricht. 
Begründe gut, weshalb die gewünschten Profile 
zu dir passen, denn: Je besser die Bewerbung ist, 

umso höher sind die Chancen auf dein 
Wunschprofil!

4. Wartephase:
Geschafft! Jetzt heißt es abwarten, bis du einen 
Brief von der Schule zu dir nachhause geschickt 

bekommst, in welchem die Profilklasse steht, der 
du zugeteilt wurdest. In dem Brief erfährst du 

auch, wer deine neuen Klassenlehrer*innen sein 
werden. Die Zuteilung ist nun endgültig!



Wie bewerbe ich mich richtig?

Zurück zur 
Startseite

• Um deinem Wunschprofil zugeteilt zu werden, musst du eine Bewerbung abgeben, die 
ordentlich ist und keine Rechtschreibfehler enthält.

• Deine Bewerbung musst du digital (am PC) anfertigen. Danach druckst du sie aus, 
packst sie in eine Bewerbungsmappe und gibst sie bei deinen Klassenlehrer*innen ab.

• Wie man sich genau bewirbt, lernst du im Deutschunterricht.

• Diese Bewerbung muss mindestens folgende Dokumente enthalten:

➢ Anschreiben

➢ Lebenslauf

➢ ausgefüllter Wahlzettel

• Im Anschreiben muss erkennbar sein, für welche beiden Profile du dich bewirbst (Erst-
und Zweitwunsch). Außerdem begründest du, wieso die beiden Profile dich 
interessieren und wieso du für diese Profile ganz besonders geeignet bist.

• Falls du die Voraussetzungen für ein Profil nicht erfüllst, weil du zum Beispiel nicht den 
geforderten E-Kurs hast, solltest du besonders überzeugend argumentieren.

• Bedenke: Die Art und der Umfang deiner Bewerbung sind ausschlaggebend dafür, 
welchem Profil du zugewiesen wirst. Gib dir also besonders viel Mühe!

• Wenn du keine Bewerbung abgibst, dann wirst du von der Schule einem Profil zugeteilt, 
in dem es noch freie Plätze gibt. Bitte vermeide das und teile uns deine Wünsche mit!



Videokonferenzen als Informationsquelle

Zurück zur 
Startseite

• Du wirst sicher noch mehr Fragen haben. Deshalb wird es pro 
Schwerpunkt eine eigene Videokonferenz geben, in der 
offene Fragen geklärt werden können.

• Jede Videokonferenz wird von einem/einer Lehrer*in 
geleitet, der/die diesen Schwerpunkt früher schon einmal 
unterrichtet hat – sie alle sind also echte Expert*innen und 
werden dir alle deine Fragen beantworten können.

• Du musst nicht an allen Videokonferenzen teilnehmen. Suche 
dir nur die aus, die dich besonders interessieren! Gerne 
kannst du auch gemeinsam mit deinen Eltern teilnehmen. 
Notiere dir vorher Fragen.

• Um teilzunehmen musst du Folgendes tun: 
1. Öffne Teams
2. Klicke auf „Teams“
3. Wähle dann „Einem Team mit einem Code beitreten“. Hier 
kannst du nun den jeweiligen Code aus der Tabelle eingeben.

• Trete dem Team am besten ein paar Tage vor der Video-
konferenz bei. Solltest du dann Probleme haben, hast du noch 
Zeit, dir Hilfe zu suchen. Am Tag der Videokonferenz musst 
du dann nur noch pünktlich zum Start online sein.

Profil Datum / Uhrzeit Expert*in Code

Medien und 
Gestaltung

Mo., 31.01. 
um 09:00 Uhr

Herr
Vollbrecht

twtc92k

MINT
Mo., 31.01. 

um 09:45 Uhr 
Herr 

Fridag
t13cv38

Sport und 
Gesundheit

Mo., 31.01. 
um 10:30 Uhr

Herr
Gürcan

cn428k2

Bilingualität
Mo., 31.01. 

um 11:15 Uhr 
Frau 

Sänger
8wd5icg

KULT
Mo., 31.01. 

um 12:00 Uhr
Frau 

Wallbaum
4a58aa2

Spanisch
Mo., 31.01. 

um 13:00 Uhr
Frau 
Zarth

oouq8h3

Wirtschaft 
und Soziales

Mo., 31.01. 
um 09:00 Uhr

Frau 
Winkelmann

9e34oym



Wie ist der weitere zeitliche Ablauf?

Zurück zur 
Startseite

Ende des 
Schuljahres

Januar

Mitte Januar:
Du informierst 

dich mithilfe der 
Power-Point-
Präsentation.

28. Januar:
Zusammen mit deinem 
Zeugnis erhältst du die 
Empfehlung(en) deiner 

Klassenlehrer*innen und 
einen Wahlzettel.

31. Januar:
Du nimmst an den 

Videokonferenzen zu den 
einzelnen Schwerpunktklassen 

teil, um offene Fragen zu klären.

Februar März April

ab Anfang Februar:
Du tauscht dich intensiv mit deinen Eltern aus 

und triffst eine Entscheidung für einen Erst- und 
Zweitwunsch. Danach füllst du den Wahlzettel 

aus und schreibst selbstständig deine Bewerbung 
mit Anschreiben und Lebenslauf.

spätestens am 11. März:
Du gibst deine vollständige 

Bewerbung und den 
ausgefüllten Wahlzettel bei 

deinen Klassenlehrer*innen ab.

kurz vor den Osterferien:
Du bekommst den Brief mit 

der endgültigen Zuteilung und 
die Namen deiner neuen 

Klassenlehrer*innen zu dir 
nachhause geschickt.

Mai Juni



Meine Ansprechpartner*innen bei Fragen

Zurück zur 
Startseite

Wenn du oder deine Eltern Fragen zur Klassenneubildung haben, die nicht in der PowerPoint-Präsentation oder bei den 
Videokonferenzen beantwortet wurden, dann kannst du dich immer an deine Klassenlehrer*innen wenden. Ansonsten hast 
du auch noch folgende(n) Ansprechpartner*in:

Christopher Ziemek

Beratungslehrer der Abt. II
zuständig für die Jahrgänge 7/8

Erreichbar über Teams oder via 
E-Mail: 
ziemek.christopher@snegg.de

Tel.:
0209/ 98303 - 30

Kathrin Wöste

Abteilungsleiterin der Abt. II
zuständig für die Jahrgänge 7/8

Erreichbar über Teams oder via 
E-Mail:
woeste.kathrin@snegg.de

Tel.: 
0209/ 98303 - 30 


