Alexandra Platte
Moin, moin. Mein Name ist Alexandra Platte, ich bin 26 Jahre alt und
unterrichte die Fächer Geschichte und ev. Religion. Aufgewachsen bin ich
Cuxhaven, fürs Studium hat es mich dann nach Oldenburg verschlagen. Bevor
ich mein Referendariat in Celle absolviert habe, war ich ein Jahr in Australien
und Neuseeland unterwegs. Neben dem Reisen gehe ich gerne schwimmen
und liebe es neue Menschen und Orte kennenzulernen. Ich liebe das Meer
und den Sommer. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit an der IGS
Buchholz.

Marie Günther
Hallo zusammen! Ich bin Marie Günther, 27 Jahre alt und komme
aus Lüneburg. Ich unterrichte die Fächer Geschichte und Religion.
Nach meinem Referendariat in Braunschweig zieht es mich nun in
die Nordheide. In meiner Freizeit verreise ich gerne, verbringe Zeit
mit meinen Freunden und bekoche diese häufig. Ich mag Bücher,
Lasagne und Konzerte im Freien. Ich freue mich sehr auf die Zeit an
der IGS Buchholz mit vielen neuen Erfahrungen!

Anne Dziondziak
Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, eigentlich kann man nicht
sagen, dass ich die „Neue“ im Kollegium der IGS bin. Einerseits, weil
ich schon im Februar letzten Jahres 2020 eingestellt wurde, dann
aber direkt in Mutterschutz und Elternzeit verschwunden bin,
andererseits, weil ich aufgrund meiner Lebensjahre nicht mehr so
ganz zu den frisch gebackenen Lehrer*innen gehöre. Einige dieser
Lebensjahre habe ich in Berlin verbracht und dort an einer
alteingesessenen Gesamtschule unterrichtet. Dort durfte ich vor
allem in den Fachbereichen Musik und Darstellendes Spiel kreativ
arbeiten, sowohl Theaterinszenierungen als auch Konzerte auf die Bühne bringen. Für die Zukunft
hier an der IGS hoffe ich darauf, bald eine Bläserklasse zu unterrichten und Saxophon/Klarinette
wieder auspacken zu dürfen - ebenso freue ich mich auf die theaterpraktische Arbeit in den
Profilklassen und in der Oberstufe.
Anne Göllner
Hallo, mein Name ist Anne Göllner, ich bin 28 und eine neue Referendarin an
der IGS Buchholz. Ich habe Englisch und Philosophie in Göttingen studiert und
freue mich, dass ich nun endlich in die Praxis starten kann. An meinen Fächern
mag ich besonders den lebenspraktischen Bezug. In meiner Freizeit interessiere
ich mich außerdem für Musik, Fotografie und das Reisen. Bis bald!
Dr. Ilja Braunmüller
Guten Tag, ich bin Dr. Ilja Braunmüller und der neue Lehrer
für Politik-Wirtschaft, GEP und Geschichte, mache allerdings auch AW, Philosophie
und alles, was Spaß macht (wie z.B. gärtnern und imkern). Auch mag ich ganz gerne
außerschulische Lernorte – Museen, Gedenkstätten, Kultur- und auch
Naturdenkmäler. Mein Referendariat machte ich am Ratsgymnasium in Rotenburg.
Zuvor war ich einige Jahre sowohl in Museen als auch im Bayerischen Landesamt

für Denkmalpflege tätig. Wenn die Corona bedingten Einschränkungen sich wieder glätten, würde ich
mich sehr freuen, mit SchülerInnen und KollegInnen unseren Unterricht draußen gestalten zu
können. Von universitärer Seite her bin ich ein promovierter Archäologe, der nach dem Studium der
Politik, Volkskunde und Ur- und Frühgeschichte mit Statistik in der Entwicklung der norddeutschen
Kulturlandschaften rumforschte. Im Ergänzungsstudium habe ich Kulturmanagement sowie Changeund Projektmanagement der nachhaltigen Entwicklung studiert, sodass ich für Initiativen
diesbezüglich leicht zu begeistern bin. In meiner Freizeit gärtnere ich oder gehe in die Heide
wandern, wenn ich nicht gerade Seife koche. Falls jemand eine spannende Sache am Start hat, die
sowohl den Geist, als auch das handwerkliche Geschick fordert, bin ich gerne dabei!

