
Hallo,

mein Name ist Christian Cramer und ich beginne mein Referendariat am 
02.05.2017 an dieser Schule. Ich bin 26 Jahre alt, habe in Münster katholische 
Theologie und Chemie studiert. In meiner Freizeit interessiere ich mich für Filme und 
gehe gerne ins Fitnessstudio. Ich freue mich nach der langen Studienzeit endlich an 
eine Schule gekommen zu sein und mein erster Eindruck war sehr positiv und ich bin
gespannt euch, die Schüler_innen, einmal näher kennen zu lernen. Sicherlich 
werden wir gemeinsam viel zusammen und von einander lernen und Spaß im 
Unterricht haben.

Hallo liebes Kollegium und liebe Schülerinnen und Schüler des MSMG!

Ich heiße Victoria Langer und beginne ab sofort mein Referendariat hier am MSMG 
mit den Fächern Englisch und ev. Religion. Wenn ich nicht gerade unterrichte, bin ich
gerne in der großen weiten Welt unterwegs und habe schon einige tolle Reisen hinter
mir! So habe ich in der 11. Klasse an einem Schüleraustausch in den USA 
teilgenommen, der nicht zuletzt mein Interesse an der englischen Sprache gefördert 
hat. Während meines Studiums habe ich u.a. mehrere Monate in Nepal und 
Indonesien verbracht und einen Einblick in die dortigen Schulsysteme bekommen 
können. Nun freue ich mich aber auch wieder in Deutschland zu sein und als Neuling
in Münster auch besonders darauf, alles rund ums Münsterland zu erfahren und 
kennenzulernen!

Hallo liebes MSMG,
ich bin Jonas Rensinghoff und bin einer der 5 neuen Referendare hier an der 
Schule. Ich habe vorher in Münster Mathematik und Physik studiert. In meiner 
Freizeit bin ich bei den Pfadfindern tätig, was sich auch gut mit einem weiteren 
Hobby verknüpfen lässt, dem Reisen. Nach nun ca. 10 Jahren kehre ich ans 
Schulzentrum zurück und freue mich jetzt auf eine gute gemeinsame Zeit. 

Hallo liebes MSMG, 

mein Name ist Ina Spiegel und ich bin seit Mai 2017 Referendarin für die beiden 
Fächer Erdkunde und Biologie. Ich bin 32 Jahre alt und komme ursprünglich aus 
Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Für das Studium der Landschaftsökologie 
und des Lehramts zog es mich ins schöne Münsterland. Als naturverbundener 
Mensch verbringe ich gerne viel Zeit draußen, ob beim Gärtnern, Sporttreiben oder 
zum Entspannen. Ich betätige mich auch gerne kreativ-künstlerisch, werke mit Holz 
sowie koche und backe gerne.  Auf das Kollegium und den Unterricht mit den 
Schülerinnen und Schülern freue ich mich schon!



Mein Name ist Gregor Walczak und ich gehöre zu den neuen Referendarinnen und 
Referendaren am MSMG. Nach meinem Abitur in Osnabrück hat mich mein 
Zivildienst nach Münster geführt, wo ich an der Krankenhausschule der Uniklinik 
viele wertvolle Erfahrungen habe sammeln können. Nach neun aufregenden 
Monaten zwischen Krankenstationen und Klassenzimmern habe ich mich sehr darauf
gefreut, ein Lehramtsstudium an der Uni Münster zu beginnen. Die Entscheidung für 
meine Studienfächer ist mir gar nicht schwer gefallen: Deutsch, weil ich überaus 
gerne Romane lese; und Geschichte, weil es mich reizt, in der Vergangenheit zu 
forschen. 

 Wenn ich nach einem langen Tag in der Schule entspannen möchte, greife ich zu 
meiner E-Gitarre. Ansonsten besuche ich gerne das eine oder andere Konzert. Ich 
freue mich auf eine spannende und lehrreiche Zeit am MSMG. Vielleicht sehen wir 
uns im Unterricht und ihr könnt mir dann erklären, ob es „Telgte“, „Telchte“ oder 
„Tächte“ heißt.


