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JÜBEK 

Wenn Studenten Lehrer werden

Schulleiterin Silja Korus (v.r.) übergibt den Schlüssel stellvertretend an Pia Jacobsen und Rebecca von Oppenkowski. Im Hintergrund 

Projektleitung Johanna Gosch (v.l.) sowie Birte Ströh mit den Studenten, die für eine Woche die Geschicke der Schule übernehmen.

 Foto: fri 

14 Masterstudenten aus Flensburg übernehmen eine Woche lang die 
Verantwortung in der Grundschule Jübek.

Exklusiv für
shz+ Nutzer 

von fri
12. November 2018, 16:39 Uhr 

Man sah den rund 140 Mädchen und Jungen sowie den 14 Masterstudenten 

von der Europa-Universität in Flensburg die Vorfreude an: Eine Woche lang 

übernehmen die angehenden Lehrkräfte alle schulischen Aufgabe...

Jetzt registrieren, um shz+ Artikel zu lesen

Die Registrierung ist kostenlos und es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. 

Sobald das Freikontingent ausgeschöpft ist, wird ein kostenpflichtiges Web-Abo 

notwendig. Für unsere Digital-Abonnenten ist die Anmeldung mit bestehenden 

Zugangsdaten möglich. Mehr über shz+ erfahren Sie hier.
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So geht's: FAQ zum Newsletter.
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