
 Die etwas anderen Interviews mit Herrn Neuner und Frau Calleja… 

In dieser Woche wollen wir euch zwei Personen an unserer Schule vorstellen, die viel hinter den 

Kulissen arbeiten und trotzdem den meisten bekannt sind: Herr Neuner und Frau Calleja 

 

Interview mit Herrn Neuner 

Erzählen Sie doch mal etwas über sich! 

Ich wurde von der Stadt Wiesloch angestellt im Jugend-und Kinderbereich.  Ich leite Fernprogramme und 

bin Schulsozialarbeiter an verschiedenen Schulen zb. Gymnasium, Grundschule und Gerbersruhschule. 

Was denken Sie als erstes, wenn Sie morgens aufstehen?  

Meistens „Oh, ist das früh!“, aber es kommt auf den Tag drauf an. 

Was war Ihr Wunschberuf? 

Ich wollte früher immer Förster werden. 

Nennen Sie doch ein paar lustige Fakten über sich! 

Meine Familie hat 25 Rinder, die sind das ganze Jahr auf den Weiden, damit diese nicht zu wächst. 

Schönste/ schlimmste Erinnerung an ihren Beruf?  

Die schlimmste Erinnerung: Eine Mutter wollte ihr Kind aus dem Kinderheim mitnehmen, was sie aber 

nicht durfte. Diese zog eine Pistole, die ich ihr dann abnahm. Die Frau schoss, aber die Pistole war nicht 

geladen. 

Mein schönstes Erlebnis ist allgemein Menschen zu helfen. 

Mögen Sie Kinder? 

Ja, sonst hätte ich diesen Beruf nicht gewählt *lacht* 

Was haben Sie in ihrem Leben erreicht? 

Ich habe eine Familie, mit zwei Söhnen und ein eigenes Haus. 

 

Würde man über Sie eine Werbung drehen, wie würde diese aussehen? 



Ich bin eine Vertrauensperson, bin immer da und Geheimnisse sind bei mir gut aufgehoben. 

Welche Rolle hatten Sie früher im Klassenzimmer? 

Ich war einer der „frechen“, hatte nicht immer gute Noten, habe mich aber zusammengerafft und das Abitur 

geschafft. 

Und im Lehrerzimmer?  

Ich bin der Ansprechpartner für Lehrer und Lehrerinnen und spreche für das Kollegium mit Schülern, wenn 

diese keine Zeit haben.  

Haben Sie schon mal ein Straßenschild mitgenommen? 

Ja, als Jugendlicher habe ich es mir ins Zimmer gehängt *grinst* 

Sie wurden noch nie mit Batman in einem Raum gesehen, daher die Frage: Sind Sie Batman? 

Nein, ich bin nicht Batman. 

Schinken oder Bacon? 

Schinken natürlich. 

*puff* eine Fee taucht auf, Sie haben drei Wünsche… 

Gesundheit, Glück für die Familie und ein neues Haus bauen oder das alte umbauen. 

Wie schätzen Sie Ihre Chancen bei einer Zombie Apokalypse ein? Welche Waffe und warum? 

Ich würde in ein verstecktes Gebiet gehen und vielleicht noch meine Rinder mitnehmen. Meine Chancen 

kann ich nicht einschätzen, da ich bisher noch nie gegen einen Zombie gekämpft habe. Aber ich würde den 

Zombies meine Rinder anbieten.  

Was ist Ihrer Meinung das beste Buch?   

Also ich finde Till Eugenspiegel ganz toll. 

  

Vielen Dank! 

 

 

 



Interview mit Ines Calleja 

  

Sie sind Vertrauenslehrerin an unserer Schule. Erzählen sie etwas über sich! 

Genau gesagt bin ich Schulsozialarbeiterin. 

Was gehört zu den Aufgaben einer Schulsozialarbeiterin? 

Ich kümmere mich um Schüler mit unterschiedlichen Problemlagen, dazu gehören: Schulische-,Familiäre- 

und Suchtprobleme. Auch Prävention und Intervention. Außerdem organisiere ich die „Stopp-Mobbing 

AG“. 

Wie sind Sie für die Schüler erreichbar? 

Ihr könnt mich ansprechen, mein Büro befindet sich in Raum 117. Ihr könnt auch einen Zettel mit eurem 

Anliegen in den Briefkasten werfen, dieser sollte mit name und datum versehen sein. Der Briefkasten 

befindet sich vor meinem Büro. Außerdem bin ich auch telefonisch erreichbar. 

Was ist die schönste Erinnerung in Ihrem Beruf? 

Ich habe ganz viele schöne Erinnerungen, besonders immer dann, wenn ich jemandem helfen konnte. 

Nennen Sie mal ein paar Fakten über sich. 

*lach* ich suche immer Kulis und klaue Kinderschuhe.  

Mögen Sie Kinder? 

*lach* Ich habe selbst zwei von dieser Sorte. 

Welche „Rolle“ hatten Sie früher in ihrer Klasse? 

„Ich war  die Laber-Tasche, ich habe gerne mit Lehrern diskutiert. 

Man hat Sie und Batman noch zusammen in einem Raum gesehen, sind Sie Batman? 

„…man hat auch Hulk und mich noch nie in einem Raum gesehen…“ 

Schinken oder Bacon? 

„Schinken…aber wenn dann lieber Paella. 

  



*puff* eine Fee taucht auf, Sie haben drei Wünsche frei, welche wären das? 

1. Weniger Mediennutzung. 

2. Gesundheit 

3. Nochmal 20 Wünsche.  

Aliens attackieren die Welt und nehmen, wieso auch immer, alle Filme mit. Sie haben die Möglichkeit 

3 Filme zu retten. 

1. Blockbustaz 

2. Die Kinder des Monsieur Mathieu 

3. Delikatessen 

Lieblings-Musik, -Gruppe, -Sänger? 

Queen 

Wie schätzen Sie Ihre Überlebens-Chance bei einer Zombie Apokalypse ein und welche Waffe hätten 

Sie gerne? 

Groß, ich kann gut Pilze nachmachen und meine Waffen wäre Säure-Spucke. 

Was ist Ihr Lieblingsmotto? 

Hinterlasse die Welt besser als du sie vorgefunden hast – von Baden Powell 

 

 


