
Jahrgangsbester Realschule Klasse 10 

Wie heißen Sie, wie alt sind Sie und wo wohnen Sie?  

Mein Name ist Hendrik Wendenhorst, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Garßen.  

Wie sehen Ihre beruflichen/schulischen/Studienpläne aus?  

Nach der Schule beginne ich eine Ausbildung als Industriemechaniker.  

Was wollen Sie beruflich machen?  

Ich möchte als Industriemechaniker arbeiten. Vielleicht ergeben sich später in meinem Beruf dann 

noch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.  

Besondere Hobbys?  

Neben meinem Training im Fitnessstudio mache ich zu Hause gerne die eine oder andere 

Handwerksarbeit.  

Hatten Sie eigentlich etwas anderes geplant, das jetzt durch Corona abgesagt werden musste?  

(eine Reise?, Ferienjob?, Praktikum? Auslandsjahr? Work and travel?)  

Größere Auswirkungen auf mich bestanden nicht, ich hatte mich allerdings sehr auf die 

Abschlussfeier mit meiner Klasse, dem Abschlussjahrgang und den Lehrern gefreut, die ja nun leider 

nicht stattfinden konnte.  

Wo sehen Sie sich in 20 Jahren (beruflich, privat und unsere Umwelt, in der Sie dann leben)?  

Ich sehe meiner Zukunft positiv entgegen, vorrangig möchte ich jetzt gerne erst einmal meine 

Berufsausbildung erfolgreich abschließen.  

 

Jahrgangsbester Hauptschule Klasse 10 

Wie heißen Sie, wie alt sind Sie und wo wohnen Sie?  

Mein Name ist Lasse, ich bin 17 Jahre alt und wohne in Altencelle.  

Wie sehen Ihre beruflichen/schulischen/Studienpläne aus?  

Ich werde in Hannover auf die Multi-Media BBS gehen, und falls ich erfolgreich durchstarten werde, 

die gegenüberliegende Fachhochschule für Gestaltung und Design besuchen.  

Was wollen Sie beruflich machen?  

Ich würde gerne später in die Richtung Design gehen, mir wäre es tatsächlich egal welche 

Fachrichtung, ob Modedesign, Corporate Design oder Game-/VFX-Design. Ich will auf jeden Fall 

kreativ und glücklich auf eigenen Beinen stehen.  

Besondere Hobbys?  



Ich schlage mich in meiner Freizeit mit Grafikdesign für Musiker, Künstler oder Labels durch. Eigene 

Musik mache ich ebenfalls.  

Soziales Engagement? 

Ich betreue in Hannover die alljährliche JugendFeier und habe im Laufe des vergangenen Jahres 

meinen JuLeiCa-Schein gemacht.  

Hatten Sie eigentlich etwas anderes geplant, das jetzt durch Corona abgesagt werden musste?  

Um ehrlich zu sein, hat mich Corona eher weniger eingeschränkt, da ich immer über das Internet mit 

meinen Freunden kommunizieren kann. Und fest geplante Dinge hatte ich nie im Kopf, ich bleibe 

eher spontan und lasse mich auf Dinge ein.  

Wo sehen Sie sich in 20 Jahren (beruflich, privat und unsere Umwelt, in der Sie dann leben)?  

Ich denke, in der Zukunft werde ich das machen, was mir Spaß macht, unabhängig sein von Dingen, 

die mich jetzt umgeben, eine Familie haben und glücklich sein. Die Umwelt wird nicht mehr so sein, 

wie wir sie kennen, wir werden sehr auf Nachhaltigkeit achten müssen, um die schönen Flecken der 

Welt erhalten zu können. 

 

Jahrgangsbester Hauptschule Klasse 9 

Wie heißen Sie, wie alt sind Sie und wo wohnen Sie?  

Ich heiße Salim Attai, bin 15 Jahre alt und wohne in Neuenhäusen.  

Wie sehen Ihre beruflichen/schulischen/Studienpläne aus?  

Ich freue mich, dass ich im nächsten Schuljahr die 10. Klasse an der Oberschule Westercelle machen 

kann und möchte den Realschulabschluss, vielleicht auch den erweiterten Realschulabschluss, 

schaffen.  

Was wollen Sie beruflich machen?  

So ganz sicher bin ich mir noch gar nicht. Mich interessieren Berufe im Bauwesen wie Bauzeichner, 

Architekt oder Bauleiter. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt in der schulfreien Zeit ein freiwilliges 

Praktikum in dem Bereich machen kann. Leider ist das aber gar nicht so einfach und ich habe noch 

keinen Platz finden können.  

Besondere Hobbys?  

Ich spiele Badminton im Verein und gehe ins Fitnessstudio. Außerdem bin ich seit knapp vier Jahren 

Mitglied bei der Jugendfeuer Westercelle. 

Soziales Engagement?  

Ich engagiere mich gern. Ich war z. B. Co-Klassensprecher und Stufensprecher. Privat möchte ich gern 

der aktiven Feuerwehr beitreten, wenn ich 16 bin.  



Hatten Sie eigentlich etwas anderes geplant, das jetzt durch Corona abgesagt werden musste? 

(eine Reise?, Ferienjob?, Praktikum? Auslandsjahr? Work and travel?)  

Es gibt vieles, was durch Corona wegfällt dieses Jahr: der Schüleraustausch im Mai musste 

abgesagt/verschoben werden, die Mottowoche und die Abschlussfeier haben nicht stattgefunden, 

mein bester Freund und ich wollten eine Badminton-AG an der Oberschule Westercelle anbieten. 

Auch die geplante Freizeit mit der Jugendfeuerwehr im Sommer wurde abgesagt. Und die Hochzeit 

meines Cousins hat auch nicht stattgefunden.  

Wo sehen Sie sich in 20 Jahren (beruflich, privat und unsere Umwelt, in der Sie dann leben)?  

In 20 Jahren? Erst mal möchte ich einen guten Schulabschluss machen und herausfinden, welcher 

Beruf zu mir passt. Das ist mir erstmal am wichtigsten. 


