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Bescheinigung über Honorartätigkeit

Herr  Hans May,  geboren am O9.O7.1939,  is t  se i t  dem 11.09.2014 a ls  Honorarkraf t  an der
Keune-Grundschule in  Tr ier  tä t ig .  Unsere Schule is t  a ls  Schwerpunktschule und Ganztagsschule
eine Schule für  a l le  Kinder .  Die Heterogeni tä t  der  Kinder  nutzen wi r  a ls  große Chance:  Jeder
kann von jedem lernen.  Konkret  für  unsere Arbei t  bedeutet  das,  dass wi r  jedes Kind ind iv iduel l
sehen. Jedes Kind soll  ausgehend von seinen Möglichkeiten gefördert und gefordert werden.
Damit  meinen wi r  a l le  Schüleq d ie langsam Lernenden wie auch d ie le is tungsstärkeren Kinder .
Dem ind iv iduel len Lernen widerspr icht  aber  n icht ,  dass wi r  uns a ls  Klassen-  und
Schulgemeinschaf t  verstehen.  Ein pos i t ives gemeinsames Schul leben is t  wei terh in wicht ige
Lernvoraussetzu ng.

Jeden Donnerstag le i te t  er  von 14.00-15.00h und 15.00h-16.00h zwei  AGs , ,Spor t l iches
Radfahren" .  An jeder  AG nehmen zwischen l2-L3 Kinder  aus dem dr i t ten und v ier ten Schul jahr
te i l ,  darunter  auch Kinder  mi t  sonderpädagogischem Förderbedar f .  Die AGs f inden in  der  Regel
auf dem Schulhof statt.

Herr  May is t  s te ts  pünkt l ich und überaus zuver läss ig.  Seine AGs p lant  er  e igenständig,
e igenverantwor t l ich und sehr  rout in ier t ,  So sorgt  er  n icht  nur  für  e inen re ibungslosen Ablauf ,
sondern s te l l t  den Tei lnehmern auch d ie benöt ig ten Fahrräder  zur  Ver fügung,  d ie  von ihm
gepflegt und gewartet werden. Durch seinen großen Erfahrungsschatz kann er sein AG-
Angebot  jederzei t  an d ie Wet terbedingungen anpassen und den Prax is te i l  auf  dem Schulhof
durch e inen Theor ie te i l  im Klassenraum ergänzen.  So b le iben d ie Kinder  inhal t l ich am Thema
,,sport l iches Radfahren", erweitern aber dennoch ihren Horizont. Die Zielsetzung seiner AGs
l iegt  in  der  Beherrschung des Spor tgeräts  Rennrad/Mounta inbike in  a l len Fahrs i tuat ionen und
im öf fent l ichen Straßen-Verkehr .  Dabei  re ichen se ine Stundeninhal te  von der  Einweisung in  d ie
Technik ,  über  v ie l fä l t ige Brems- und Sla lomübungen zu verschiedenen Spie len mi t  dem Fahrrad
und der  Unfa l lverhütung,

Im Umgang mi t  den Schülern ze igt  er  s ich of fen und f reundl ich.  Dabei  achtet  er  s tets  auf  d ie
Einhal tung von Regeln und Höf l ichkei ts formen.  Herr  May geht  auf  d ie  unterschiedl ichen
Voraussetzungen der Kinder ein, motiviert sie und bietet differenzierte Übungen für
verschiedene Leistungsstufen an. So wird kein Kind überfordert und kann dennoch die eigene
Leistung steigern. Für seine konsequente und professionelle Art wird er von den Schülerinnen
und Schülern sehr  geschätzt  und geachtet .

Wir schätzen Herrn Hans May als Honorarkrait sehr und hoffen, dass er unser AG-Angebot im
Nachmit tagsbere ich noch lange mi t  se inen AGs, ,Spor t l iches Radfahren"  bere ichern wi rd!  Die an
ihn geste l l ten Aufgaben führ t  er  in  jeder  Hins icht  sehr  gut  aus und is t  n icht  nur  be i  den
Kol legen sondern auch bei  den Schülern sehr  bel iebt .

Isabel le Rotsch
(Leitung Ganztagsbereich)
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