MOIN!
MARTIN SIEGERT PÄDAGOGISCHE LEITUNG
Ich heiße MARTIN SIEGERT und werde ab dem 2. Mai
2018 die pädagogische Leitung der Nachmittagsbetreuung CASA DE MOLOON übernehmen. Sicherlich
gibt es viele Fragen, die ich euch gerne beantworten
möchte. Einige der Antworten finden sich vielleicht
schon hier — alle anderen Fragen beantworte ich gerne
persönlich. Ich freue mich auf zahlreiche neue Gesichter und erste Begegnungen mit euch und euren Eltern
und Lehrern.

+ WO KOMMST DU HER?
Aus einem Dorf namens Nieukerk umgeben von dichten Wäldern und weiten Wiesen am
platten Niederrhein. Der Geruch von manch einem Misthaufen steigt einem in die Nase. Dort
gibt es weniger Gärtnereien als Bauernhöfe, mehr Kühe als Einwohner und fast genau so viele
Karnevalsverrückte. Auf dem trostlosen Sportplatz trainieren die alten Herren und auf dem
Marktplatz finden die eigentlichen sportlichen Wettkämpfe wie das jährliche Ferkelrennen
statt. Sobald Sonntags die schmalen Straßen leerfegt sind, lohnt sich ein Besuch in der
nahen Kleinstadt Geldern – denn dort gibt es den weltweit besten Döner.

+ WAS MACHST DU GERNE?
Am liebsten tobe ich mich mit euch kreativ aus. Jede Art, mit der wir zusammen Geschichten
in Bildern erzählen können, begeistert mich. Malen, zeichnen und pinseln! Ich erzähle euch
auch gerne Geschichten aus meiner Kindheit und berichte euch zum Beispiel von meinen
Abenteuern „Der Schiffsbruch“, „Die Schlammfalle“ oder „Der Wespenüberfall“.

+ WAS BIST DU VON BERUF // WAS HAST DU BISHER GEMACHT?
Als Kind habe ich Pferdeställe ausgemistet, in Treibhäusern beim Blumen umtopfen geschwitzt und mir ein paar Mark im Baumarkt dazu verdient. Als Erzieher habe ich in Kitas,
Jugendtreffs, Kinderheimen und Schulen mit den Kindern als Steinzeitmenschen Mammuts
gejagt oder bin als Pirat mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Zusammen haben wir Burgen,
ein UBoot und ein Düsenflugfahrzeug gebaut. Während meines Designstudiums habe ich
sehr viel gezeichnet – mit dem Bleistift und am Computer. Heute verdiene ich mir ein paar
Euro dazu, indem ich für Werbeagenturen zeichne, einzelne Figuren oder gleich eine ganz
neue Welt erfinde.

+ WIE ALT BIST DU?
4o Jahre
oder 14626 Tage
oder 351046 Stunden
oder 21062812 Minuten
oder 1263768726 Sekunden
Stand 17.04.2018 um 14:56

+ WAS IST DIR WICHTIG?
Mir ist wichtig, dass ihr Kinder die Schule als sicheren Ort erlebt, euch wohl und ernst
genommen fühlt. Ich möchte, dass ihr die Schule mitgestalten könnt. Teilt eure Ideen und
Wünsche mit! Sei es in der Kinderkonferenz oder direkt bei mir. Unten findet ihr weitere
Themen, die mir am Herzen liegen. Falls ihr ein Wort nicht kennt oder etwas nicht versteht,
fragt gerne eure Erzieher_innen, Lehrer_innen oder mich.

+ Neugier & Experimente
+ Gewaltfreies Miteinander
+ Partizipation & Teilhabe
+ Kreativität, Kunst & Krempel
+ Quatsch & Albernheiten
+ Rückzugsräume
+ Abenteuer
+ Toben & Raufen
+ Voneinander lernen

