
Liebe zukünftige 5c! 
 
Mein Name ist Sebastian Plaß. Ich bin der neue Klassenlehrer für unsere 
neue 5c, die im Sommer 2023 bei uns eingeschult wird. Sicher seid ihr 
schon ein wenig aufgeregt und fragt euch, ob es bei uns am Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium wohl so ähnlich ist wie an eurer Grundschule. 
Unsere Schule ist deutlich größer, aber zusammen mit älteren 
Schülerinnen und Schülern werde ich euch helfen, unser Gebäude kennen 
zu lernen. 
Ich war schon mehrere Male 
Klassenlehrer einer 5. Klasse, aber es 
wird nie langweilig. Immer wieder 
lerne ich neue Kinder wie euch mit 
ihren Wünschen, Begabungen, Stärken 
und Schwächen kennen. Dies macht mir 
viel Freude, sodass ich mich jetzt schon 
auf euren Start bei mir in der Klasse 
freue. 
Spannend für euch ist es sicher auch zu 
wissen, was Lehrerinnen und Lehrer so 
in ihrer Freizeit machen. Ich lebe mit 
meiner Familie in Hamburg, gehe gerne 
und viel spazieren, mache gerne auch 
etwas Sport im Sportstudio und spiele 
schon seit vielen Jahren Klavier. 
Außerdem verreise ich gerne wie ihr bestimmt auch. Mein Lieblingsland 
für Urlaub ist Frankreich, ich mag die Landschaft dort und auch die 
französische Sprache. 
Jetzt denkt ihr vielleicht, dass ich Musik unterrichte… Nein, es ist mein 
Hobby! Meine Unterrichtsfächer sind Mathematik und Chemie. Das Fach 
Chemie bekommt ihr allerdings erst später. Ihr seht also, dass meine 
Fächer gar nichts mit meinen Hobbys zu tun haben. Ich werde euch also 
in Mathematik unterrichten. 
Eigentlich wollte ich schon als älterer Schüler Lehrer werden, weil ich 
richtig viel Spaß daran hatte, anderen Menschen mit meinen Erklärungen 
zu helfen. Es ist auch immer schön zu sehen, wenn Kinder durch 
Erklärungen eines Lehrers so richtig neugierig werden. Ich hoffe, dass 
mir das auch bei euch gelingt. 
 
Nun wünsche ich euch noch ein schönes restliches Schuljahr! 
Wir sehen uns ausgeruht nach den Sommerferien. 
 
Herzliche Grüße 
Sebastian Plaß 

 


