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Freitag, 15. März 2013 
 

 
 

Traut Euch! 
 
Ein Gastkommentar von  

Eleonore Twigg, 
Staatssekretärin für magi- 
sche Forschung & Lehre 
 

 
 

Liebe Eltern magisch Be- 
gabter Kinder! 
 
Ich erinnere mich gut an  
meine erste Stunde, die 
ich als Professorin an der 
Trolleburg-Schule gege- 
ben habe! 
Alles war neu und unge- 
wohnt und etwas angst-
einflössend. Aber das leg- 
te sich schnell  und ich  
habe es bisher nicht eine 
Sekunde bereut, an die- 
ser Schule unterrichtet  
zu haben! 
 
Nun möchte ich Sie ermu- 
tigen, das gleiche zu tun. 
Werden Sie Professor an 
der Trolleburg Elemen- 
tarschule für Hexerei und 
Zauberei! 

Trolleburg  
auf der Suche nach 

Professoren! 
 

Trolleburg. Der Redaktion dieser Zeitung ist aus gewöhnlich gut 
unterrichteter Quelle zugetragen worden, dass die Trolleburg 
Elementarschule für Hexerei und Zauberei noch Professorinnen und 
Professoren für das anstehen-de Schuljahr sucht! 
 
Dabei sind Bewerbungen von Eltern der Schüler nicht nur möglich, 
sondern werden von der Schulleitung sogar ausdrücklich begrüßt! Das 
Schuljahr wird mit Hilfe verschiedener Kompressionszauber auf einen 
Tag des Jahres be-schränkt werden, um den Unterrichtsalltag an der 
gastgebenden Trelleborg-Muggelgrundschule nicht zu stören. 
 

Dieser Tag wird Freitag, der 24. Mai 2013 sein. 
 
Interessierte Eltern werden gebeten, sich bei Professor Redhead  
(einigen vielleicht eher unter seinem Muggelnamen „Wallrodt“ bekannt) 
zu melden. Wer eine Eule senden möchte, kann auch dies tun, bitte 
richten Sie Ihre Schreiben an folgende Adresse: 
 

bibliothek@foerderverein-trelleborgschule.de 
 
Die Eltern werden gebeten, sich für die Bereiche Unterricht (8:00-
16:00), Vormittagstagsunterstützung (8:00-12:00) oder 
Nachmittagsunter-stützung (14:00-17:00) verbindlich zu melden. 
Selbstverständlich können sämtliche Fragen, die im Vorfeld bestehen 
zunächst mit Professor Redhead oder anderen Lehrkräften erörtert 
werden! Auch bei der Wahl eines Aufgabengebietes steht die Schule 
gerne hilfreich zur Verfügung. Darüber hinaus wird allen Professoren 
aus der Elternschaft eine Lehrkraft der Schule zur Unterstützung an die 
Seite gegeben werden!  
  
Die Schulleitung der Trolleburg-Schule bittet alle Bewerber, sich 
bis spätestens 12. April 2013 zu melden! 
 
 


