
 

Steckbrief: Katrin Straub 

 
Liebe Eltern,  

mein Name ist Katrin Straub. Bereits seit Februar 2022 
bin ich an der Eugen-Bolz-Schule als Referendarin in 
der Grundschule tätig. Die tägliche Zusammenarbeit 
mit den Kindern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern hier bereitet mir sehr viel Freude und motiviert 
mich jeden Tag mein Bestes zu geben. 

Nach meinem Abitur im Jahr 2016 und meinem  
einjährigen Bundesfreiwilligendienst im integrativen 
Kindergarten des KBZO in Weingarten, habe ich an der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg das Lehramt 
Grundschule mit den Fächern Mathematik und Sach-
unterricht studiert. Nachdem ich einige Jahre in Ludwigsburg gelebt und studiert habe, 
hat es mich zurück in meine Heimat nach Bad Waldsee gezogen. Bereits vor meinem 
Studium konnte ich Einblicke in Marchtaler Plan Schulen sammeln, weswegen mir das 
ganzheitliche Konzept der Eugen-Bolz-Schule schon lange vertraut ist. Ich freue mich 
sehr darüber, nun selbst an einer Marchtaler Plan Schule unterrichten zu dürfen. 

In diesem Schuljahr werde ich meine beiden studierten Fächer Mathematik und Sachun-
terricht unterrichten sowie das neu entwickelte Schulfach Lebenswerkstatt, welchem 
das Konzept mit Kopf, Herz und Hand zugrunde liegt und welches so zu nachhaltigem 
Lernen der Kinder beitragen soll. Ich freue mich darüber Teil der Lebenswerkstatt sein 
zu dürfen und so an der Weiterentwicklung der Schule mitzuwirken. 

Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber mein Referendariat an der Eugen-Bolz-
Schule absolvieren zu dürfen und Teil der Schule zu sein. Ich freue mich darauf meine 
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten während des Schuljahres erweitern zu kön-
nen und mich so persönlich weiterzuentwickeln. Mit großer Freude blicke ich auf die 
tägliche Zusammenarbeit mit den Kindern und darauf Teil ihrer Entwicklung sein zu dür-
fen. Für mich ist es sehr wichtig jedes Kind als Individuum zu sehen und es in seiner 
ganz persönlichen Entwicklung zu begleiten. 

 

Ich freue mich sehr auf das kommende Schuljahr und hoffe auf eine gute  
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Ihre Katrin Straub 

 

 
 

 


