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Hallo, 

mein Name ist Anika Hau und ich unterrichte seit Beginn 
des Schuljahres 2016/2017 die Fächer Deutsch und Sozialwi
senschaften am Gymnasium St. Christophorus.

Noch vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, 
dass es mich einmal ins Münsterland verschlägt, aber es 
kommt eben doch zum Glück oft ein wenig anders, als man 
zunächst denkt.  

Eigentlich bin ich aus tiefstem Herzen Triererin. Dort h
be ich auch – nach einem kurzen Abstecher in den Bereich 
Rechtwissenschaften – mein Studium absolviert. Da ich in 
Rheinland-Pfalz allerdings vergeblich auf einen 
Referendariatsplatz wartete, wagte ich schließlich die 
Reise ins Ungewisse, ließ Trier hinter mir und gin
Referendariat nach Menden. Und von dort erschien das 
Münsterland dann gar nicht mehr so fern. 

 

In meiner Freizeit bin ich gerne draußen unterwegs, koche und b
bin ein b

 

 

Ich bin froh darüber, dass mich mein Weg nach Werne ans GSC g
netten Kolleginnen und Kollegen und ebenso netten Schülerinnen und Schülern fühle ich mich hier bestens 
aufgehoben und freue mich auf die ko

     

 

Neue Gesichter 
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Annika Hau  

mein Name ist Anika Hau und ich unterrichte seit Beginn 
des Schuljahres 2016/2017 die Fächer Deutsch und Sozialwis-
senschaften am Gymnasium St. Christophorus. 

Noch vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, 
dass es mich einmal ins Münsterland verschlägt, aber es 
kommt eben doch zum Glück oft ein wenig anders, als man 

Eigentlich bin ich aus tiefstem Herzen Triererin. Dort ha-
nach einem kurzen Abstecher in den Bereich 
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Reise ins Ungewisse, ließ Trier hinter mir und ging zum 
Referendariat nach Menden. Und von dort erschien das 

and dann gar nicht mehr so fern.  

In meiner Freizeit bin ich gerne draußen unterwegs, koche und b
bin ein begeisterter Anhänger der „fünften (närrischen) Ja

 

 

 

 

Ich bin froh darüber, dass mich mein Weg nach Werne ans GSC geführt hat. Dank e
gen und ebenso netten Schülerinnen und Schülern fühle ich mich hier bestens 

gehoben und freue mich auf die kommende Zeit!  
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In meiner Freizeit bin ich gerne draußen unterwegs, koche und backe gelegentlich und 
schen) Jahreszeit“. 

führt hat. Dank eines tollen Starts mit 
gen und ebenso netten Schülerinnen und Schülern fühle ich mich hier bestens 


