
Neue Kolleginnen 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, 

mein Name ist Birgit Specht-Selle. Ab dem neuen Schuljahr 
2015/16 übernehme ich die Abteilungsleitung I für die Klassen 
5/6.  
Ich bin 49 Jahre alt und habe bis zu meinem Wechsel an die 
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule an der Gesamtschule in 
Rodenkirchen gearbeitet. Davor habe ich sehr lange an der 
Realschule in Hackenbroich unterrichtet. Einige meiner 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die jetzt in die Oberstufe 
gehen, habe ich hier schon angetroffen und mich darüber sehr 
gefreut. 
Ich unterrichte die Fächer Deutsch, Gesellschaftslehre, Wirt-
schaftslehre und Darstellen/Gestalten in den Klassen 5 - 10. In 
meiner Freizeit lese ich gerne, treibe Sport, gehe ins Kino, ins 
Theater oder auf Musikkonzerte. Außerdem backe ich sehr gerne. 

Ich bin gespannt auf die Menschen an dieser Schule und freue mich vor allem auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und unserem Kollegium. 

Ihre/Eure Birgit Specht-Selle 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 

mein Name ist Monika Rademacher und ich unterrichte die Fächer 
Mathematik und Biologie. 
Nach meinem Referendariat in Mönchengladbach war ich über zehn 
Jahre an der Gesamtschule Barmen in Wuppertal Klassen- und 
Fachlehrerin und habe viele Leistungs- und Grundkurse in beiden 
Fächern erfolgreich zum Abitur geführt. Um mehr Zeit mit meiner 
Familie verbringen zu können, habe ich in meiner Elternzeit um eine 
Versetzung in Wohnortnähe gebeten und bin nun seit dem 1.6.15 an 
meiner Wunschschule. 
Ich freue mich auf die neuen Klassen und Kurse und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und euch. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

mein Name ist Andrea Knöfel und ich werde zukünftig die 
Abteilung III leiten. Meine Unterrichtsfächer sind Deutsch und 
Evangelische Religionslehre. 
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, bin mit dem Fahrrad 
unterwegs oder tobe mich im Garten aus. In den Ferien fahre ich 
gerne in die Berge zum Wandern oder nach Holland. 
In den nächsten Wochen werde ich mir sehr viel Mühe geben, alle 
Namen so schnell wie möglich zu lernen und freue mich über den 
Austausch und die Begegnung mit der Schulgemeinde.  
Ich wünsche allen einen guten Start in das Schuljahr 15/16 und allen 
Abschlussschülern und Abschlussschülerinnen ein gutes Gelingen in 
diesem Schuljahr. 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

mein Name ist Adele Rost, ich bin Lehrerin für Technik, Physik, Informatik 
und Mathematik und ich unterrichte ab diesem Schuljahr an der Bertha-von-
Suttner Gesamtschule. 
Ich wohne im Stadtgebiet Dormagen, bin verheiratet und habe zwei 
erwachsene Töchter und einen Hund, der mich jeden Tag mehrmals, auch 
bei Regen, Sturm und Schnee dazu bringt, draußen mit ihm spazieren zu 
gehen. Außerdem singe ich in meiner Freizeit in der Dormagener Kantorei, 
treibe regelmäßig Sport und erhole mich in meinem Garten. 

Ich freue mich darauf, mit Euch Schülerinnen und Schülern, Euren Eltern 
und meinen Kolleginnen und Kollegen an der Bertha-von-Suttner-
Gesamtschule zusammen zu arbeiten und Euch und Sie kennenzulernen.  

Ihre / Eure Adele Rost 


