
 
Liebe zukünftige 5d!    
 
Mein Name ist Gesche Vollandt, ich habe zwei Kinder, die 7 und 10 Jahre 
alt sind, und lebe mit meiner Familie in Hamburg.   
Ich unterrichte am DBG seit 2008 die Fächer 
Deutsch und Biologie, die mir beide sehr am 
Herzen liegen. Für biologische Fragen habe 
ich mich schon immer interessiert, ich mag 
Tiere und die Natur und es macht mir großen 
Spaß, biologische Zusammenhänge zu 
verstehen und die Welt zu erkunden. Ich habe 
einen kleinen Teil meines Lebens in Island 
und Portugal verbracht und bin besonders 
gerne am Meer. Dort würde ich so gerne 
einmal Wale beobachten – ich hoffe, dass mir 
das irgendwann gelingt.  
Seit einiger Zeit geht das mit der Erkundung 
der großen weiten Welt leider nicht mehr so 
gut und so einfach wie früher, aber zum Glück 
lässt es sich ja auch in Gedanken verreisen. 
Meint ihr nicht auch, dass man beim Lesen mit etwas Fantasie spannende 
Abenteuer erleben kann?                     
Natürlich – das wisst ihr ja schon längst – werden im Deutschunterricht 
nicht nur Bücher gelesen und Geschichten geschrieben, sondern auch 
Themen wie Rechtschreibung und Grammatik behandelt. Tatsächlich 
glaube ich, dass auch der Umgang mit Sprache interessant sein kann und 
mit ein paar Tricks und Tipps sollte es uns gemeinsam gelingen, euch 
hierin richtig fit oder noch fitter zu machen. 
Ich habe mittlerweile schon einige Klassen in ihren ersten beiden Jahren 
am DBG begleitet und es ist für mich immer wieder spannend und schön, 
wissbegierige junge Menschen wie euch kennenzulernen. 
Egal, woher ihr kommt, ob ihr euch kühn in das Abenteuer Gymnasium 
stürzt oder eher zurückhaltend seid, ob meist fröhlich oder oft 
nachdenklich, ich werde als Klassenlehrerin für euch den Übergang von 
der Grundschule an unsere Schule so gestalten, dass ihr gut ankommen 
könnt und euch schnell einlebt. Besonders wichtig ist mir, dass ihr euch 
in der Klassengemeinschaft wohlfühlt, so dass jede und jeder von euch 
gut lernen kann. In unseren Klassenlehrerstunden und im Klassenrat 
können wir zum Beispiel einmal wöchentlich alles besprechen, was euch 
beschäftigt und wir werden auch gemeinsam Ausflüge machen, um uns 
schnell gut kennenzulernen. 
 
Ich freue mich schon sehr auf Euch!  
 
Eure Frau Vollandt 
 
 
 


