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Sollen Schüler Lehrer bewerten oder nicht? Eine da-
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sorgtderzeitfürAufregung.
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Vier-Gänge-Menü auf. Da-

selber zu schwitzen, obwohl
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im ersten Anlauf.
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Ichstimme beiden Stand-

haben, welche Fragen kommen könnten, begann ich
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punkten zu. Nicht weil ich
es mir mit keiner Seite verscherzen möchte. Es haben
nur beide recht. Gerade

ein Feedbackzugeben. Dies
oft zu urz. In en P ic tschulen, an denen ich
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Feedback der Schüler oft-

> Unfall auf Friesacher Straße > Feuerwehr bar Verletzte

ma/s direkt im Unterricht.
War
'e "ber wie auch
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zu stören. Ein Schüler, den
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Lehrern eher nicht. Wie obWahrheiten
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Ge en halb vier Uhr früh
heulten die Sirenen der

satzinfo: Ein sc werer erkehrsunfall auf der bekann-

eine Kreuzun esc eu ert.
Beifahrer und Lenker wur-

Feuerwehren Althofen, Micheldorf und Friesach. Ein-

ten Raserstrecke Friesacher
Straße B317. Ein Klagenfur-
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kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs, als er
plötzlich von der Fahrbahn

einem Feedback nachkom-
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Angetrunken die Kontrolle über seinen Wagen verioren hat ein Klagenfurter (32) in der Nacht aufDonnerstag auf der Friesacher Bundesstraße. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Sowohl der Lenker als auchsein Beifahrer(26) wurdenverletzt.
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Zeugnis, das den Spätberufenen mit Stolz erfüllt, son-

Egon Rutter, frischgebackener Koch
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Nachricht: Der Pensionist

schon ausgestiegen. Jetzt
durfte ichwirklichvon

ten mehr Gelegenheiten
bekommen, ihren Lehrern
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pott. Danach die erlösende

Früherwar ich Autodidakt.
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Verletzungen kommen. Wie
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schlussprüfung an der Villa-

schaft, entgegnen: "Hier
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machte: Rutter tischte ein

zu zählten Brathendl mit

Rutter von seiner Lehrab-

voran die Lehrergewerk-
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Mit 66 föngt die Kochlehre an: Der Kärntner SocietyReporter Egon Rutter drückte in der Pension wieder die
Schulbank, um seine Kochkünste aufzubessern. Dabei
lernte er auch, wie nian Speisereste gut verwerten kann.
Jetzt stellte sich der älteste Lehrling der Abschlussprüfung. Dabei war er genau so nervös wie die Jungen.
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