
Fragebogen für unsere ehemaligen AG - Mitglieder

Wir, die Tadra - AG (ehemals UNESCO – AG), wissen das Engagement unserer ehemaligen 
Mitglieder sehr zu schätzen. Aus diesem Grund haben wir  einen Fragebogen erstellt, 
welcher unsere ehemaligen Mitglieder über ihre momentane Lebenssituaton befragt und 
sie damit in Erinnerung rufen soll.  Der beantwortete Fragenbogen soll dann auf unserer 
Homepage veröfentlicht werden.
Wir sind sehr dankbar, euch als ehemalige Mitglieder bezeichnen zu dürfen.

Vorname/Geburtsjahr:
Claudia 1982

Wann und für wie viele Jahre waren Sie Mitglied der AG am Pestalozzi-Gymnasium Unna?

1998-2001, also 3 Jahre

Aus welchem Grund haben Sie damals an der AG teilgenommen? Was hat sie besonders 
überzeugt?

Die Möglichkeit sich sozial zu engagieren war die Hauptmotvaton. Darüber hinaus 
gab es zum damaligen Zeitpunkt bis auf eine Schülerzeitung , einem Chor, einer 
Rock’n’Roll-AG und vielleicht noch ein zwei andere AGs, aber auch keine weitere 
Möglichkeit einer außerunterrichtlichen Aktvität am PGU.

Ist Ihnen ein besonderes Ereignis während der Zeit als AG - Mitglied in Erinnerung 
geblieben? Wenn ja, welches?

Die Fahrt nach Tibet 2000, Fahrt nach Arolsen, Stand auf dem Holzwickeder 
Weihnachtsmarkt und das Erstellen des Tibetkalenders, insbesondere die Erstaufage.
Wir mussten am Elternsprechtag ganz viele Eltern bequatschen, so einen Kalender zu 
kaufen, bevor er in Druck ging. Ich glaube, viele haben sich aus Mitleid dazu 
breitschlagen lassen und waren am Ende sehr positv überrascht.

Hat die Teilnahme an der AG Ihnen Vorteile für die Zukunf verschaft bzw. gab es positve 
Resonanz oder Rückmeldungen?

Von meinem Ehemaligen Chef, die Tochter war in der UNESCO-AG am PGU, als ich 
mich dort beworben habe. 
Da er das im Vorstellungsgespräch erwähnt hat,war es für ihn zumindest nicht 
unwichtg.

Hate die AG - Zeit mit ihrem sozialen Aspekt Auswirkung auf ihre berufiche Laufahn?
nein

Gibt es etwas, was Sie den heutgen AG – Mitgliedern miteilen möchten?
Schön, dass es die UNESCO-AG immer noch gibt, macht weiter so!
Wie würden sie die Idee der AG beurteilen? Schulnote wäre hilfreich.
Sehr gut



Wenn Sie ein aktuelles Bild beifügen würden, auch gerne mit Familie, wäre dies ganz toll!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!


