
Liebe zukünftige 5a! 
 
Mein Name ist Birte Dahlke und ich werde in den kommenden beiden 
Schuljahren eure Klassen- und Mathematiklehrerin sein. Neben 
Mathematik unterrichte ich seit 13 Jahren auch Englisch und Deutsch als 
Zweitsprache am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und es bringt mir sehr 
viel Spaß.  
Ich habe mich für meine Fächer 
entschieden, weil ich zum einen schon 
immer gerne Zahlenrätsel und 
Knobelaufgaben gelöst habe und es 
spannend finde, Zusammenhänge zu 
entdecken und Gesetzmäßigkeiten 
herauszufinden. Zum anderen reise ich sehr 
gerne und habe bereits als Schülerin an 
mehreren Schüleraustauschprogrammen 
teilgenommen und in dem Rahmen auch ein 
Jahr bei einer Gastfamilie in Australien 
verbracht. Dabei finde ich gerade die 
kulturellen Unterschiede und Eigenarten 
besonders interessant. So war für mich früh 
klar, dass ich diese Fächer gerne 
unterrichten möchte. Englisch und Mathematik sind sehr 
unterschiedliche Fächer, wodurch das Unterrichten sehr 
abwechslungsreich ist. Außerdem kann ich so meine Schülerinnen und 
Schüler in unterschiedlichen Bereichen kennenlernen, was ich sehr schön 
finde.  
Seit vielen Jahren unterrichte ich in der 5. und 6. Klasse und habe hier 
schon einige Male die Klassenleitung übernommen. Jedes Mal bin ich 
gespannt, wer da so kommt und freue mich darauf, euch kennenzulernen 
und beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium zu 
begleiten. Zu sehen, wie aus den vielen unterschiedlichen 
Persönlichkeiten eine Gemeinschaft entstehen kann, die jede und jeden 
in ihrer Besonderheit respektiert und anerkennt, empfinde ich als große 
Bereicherung und oberstes Ziel. Um möglichst schnell dahin zu kommen, 
werden wir einen Kennenlernwandertag gleich zu Beginn des Schuljahres 
haben und uns im Klassenrat austauschen. Ein Highlight wird sicherlich 
unsere Klassenfahrt nach Sylt im ersten Schuljahr sein, auf die ich mich 
schon ganz besonders freue.  
Bis es soweit ist, wünsche ich euch noch wunderschöne Wochen an euren 
alten Schulen und freue mich darauf, euch nach den Sommerferien 
persönlich kennenzulernen.  
 
Herzliche Grüße 
Eure Frau Dahlke 
 


