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wehrdend meiner Schulzeit hatte ich nicht viel Glück nit den Lehrern .
viele waren typisch Lehrer .
aber eine hat wirklich den Vogel abgeschossen .
sie hieß Gertrude Proksch 
viele ihrer Koleginnen nannten sie Gerti .
ja es ist okay wenn die Kinder schlimm sind , muss man sie halt bestrafen .
es gibt auch Lehrer die glauben , die Eltern ihrer Schüler könnten die Kinder 
nicht erziehen und sie glauben sie müssten die Erziehung ihrer Schüler selbst in 
die Hans nähmen .
aber ihre Erzoehungsform waer jenseits von gut und böse .
wie gesagt muss man die schlimmen Kinder bestrafen .
aber gegen ihre Strafmasnahmen sind 100 Seiten Strafe schreiben oder 2 Wochen 
Hausarrest ein Witz .
sie hat mit ihrer eigenartigen Bestrafungsmasnahme mich nicht nur bestraft so 
wie sie es wollte m sondern auch eine tiefsitzende Angst geschürt die bis heute 
geblieben ist und einfach nicht vergehen will .
wenn ich schlimm war und nicht gefolgt habe drohte sie mir mit dem schwarzen 
Kammerl manchmal machte sie auch ihre Drohung wahr .
seit dem ich in ihrer Klasse war , habe ich Angst vor der Dunkelheit .
wenn ich aufs Klo muss und das Klo kein Fenster hat .
wenn der Lichtschalter außerhalb des WCs ist das finde ich nicht so gut .
weil es Kinder gibt , die aus Spaß das Licht ausschalten .
noch schlimmer ist es wenn der Lichtschalter allein an und aus geht .
Nachts wenn es ein Gewitter gibt Musik höre oder ich schlafe hab ich eine 
Teufelsangst .
ich kann nicht im Dunkeln schlafen ( Danke Frau Lehrerin ) 
ich brauche immer ein Licht .
wenn ich all diese Sachen mache habe ich Angst ich mach etwas an den Nächten es 
blitzt und donnert der Blitz ist manchmal sehr stark so stark ,dass er auch in 
Häuser einschlagen kann .
wenn es dann auch noch Nacht ist , ist es im Haus stockfinster .
wenn ich Angst habe schrei ich ganz laut , 
so laut , dass es jeder hört .
die Angst vor der Dunkelheit ist so schlimm .
da ist die Angst vor manchen Hunden oder vor manchen Katzen ein Dreck dagegen .
ich hoffe sie liest diesen Brief , dass sie kapiert was sie mit ihrer 
Strafmasnahme bei mir angerichtet hat .
sollte ich sie eines Tages treffen möchte ich ihr diesen Brief geben .
oder ich könnte es ihr am besten ins Gesicht sagen .
ich glaube das ist die beste Idee um mit dieser grauseligen Vergangenheit 
abzuschließen .


