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Hallo, mein Name ist Katharina Freye, ich bin 25 Jahre alt und eine der vier 
neuen Referendare am MSMG. An der WWU in Münster habe ich die Fächer 
Mathematik und katholische Religionslehre studiert und erfolgreich 
abgeschlossen. Ich bin in Freckenhorst aufgewachsen und lebe momentan in 
Münster. Meine Freizeit verbringe ich gerne am Wasser, wenn ich in den Urlaub 
fahre oder im Wasser, wenn ich meinem Hobby dem Schwimmen im Verein 
nachgehe. Ich freue mich auf die Zeit des Referendariats, die ich mit Euch und 
Ihnen am MSMG verbringen darf. 
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Hallo, mein Name ist Laura Stürenberg und ich bin die neue Referendarin am 
MSMG. Ich bin 25 Jahre alt und habe vor kurzem mein Studium an der WWU 
abgeschlossen. Meine Fächer sind Englisch und Sozialwissenschaften. Ich lebe 
in Münster und in meiner Freizeit koche ich gerne und gehe joggen. Ich freue 
mich auf die anstehende Zeit am MSMG und auf die Zusammenarbeit mit den 
Schüler:Innen und dem Kollegium.�

�
�

 
Mein Name ist Jan Möllenkamp und ich habe im Mai 2022 mein Referendariat 
am MSMG in den Fächern Deutsch und Geschichte begonnen. Ich bin 26 Jahre 
alt, komme gebürtig aus Hamm und habe in Münster an der WWU studiert. In 
meiner Freizeit höre und mache ich Musik, spiele Fußball und reise gerne. Ich 
bin gespannt auf die Zeit hier in Telgte und freue mich sehr auf eine tolle 
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern und dem Kollegium. 
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Mein Name ist Steffen Kaiser und ich bin einer der vier neuen Referendare am 
MSMG. Ich bin 31 Jahre alt und unterrichte die Fächer Spanisch und Erdkunde. 
Aktuell lebe ich mit meiner Frau und unseren zwei Kindern im beschaulichen 
Hörstel. In meiner Freizeit spiele ich Basketball, klettere und unternehme gerne 
Ausflüge mit meiner Familie und unseren Hunden.  
Auf die gemeinsame Zeit mit Euch freue ich mich sehr. 
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