
Christine Lehner 
Geburtstag: 01.11.1971 
Hobbys: Menschen, Malen, Musik, Tanz 
       
Kinder sind meine Leidenschaft! Seit 20 Jahren widme ich ihnen nun bereits auch mein 
Berufsleben. Als Leiterin der NABE der beiden Mittelschulen und des Polys in Enns freue 
ich mich mit meinem großartigen Team auf ein weiteres Jahr, in dem wir unsere 
Schüler*innen begleiten und mit ihnen lernen, malen, tanzen, musizieren und kreativ sein 
dürfen! Wir möchten den uns anvertrauten Teens in jeder Hinsicht eine Stütze sein.  

 

Fatima Bounab 

Geburtstag: 3.9.1976 
Hobbys: Menschen, Lesen, Musik 
 
Als Mutter von 4 Kindern bereitet mir besonderen Spaß, Schüler*innen auf ihrem Weg zu 
begleiten. Ich komme aus einer Großfamilie mit vielen Geschwistern und arbeite seit meiner 
Jugend mit Kindern und Organisationen. Seit 2020 bin ich im Team der NABE Enns und konnte 
gute Verbindungen zu meinen Schützlingen auf-bauen. Zu meinen Stärken gehören meine 
Geduld, mein Humor und meine Erfahrung mit Kindern jeglicher Altersgruppe. Ich bin eine 
sehr offenherzige Person und arbeite gern im Team.  

 

Michael Girard 

Geburtstag: 10.6.1997 

Hobby: Natur, Kartenspiele, Jonglieren, Kochen und Backen 

Ich bin seit nunmehr sechs Jahren von meinem Lehrberuf als Bäcker und Konditor zur 

Arbeit mit Kindern umgestiegen und bin jeden Tag froh über diese Entscheidung. Ich habe 

eine Ausbildung zum Kindergartenhelfen und seit Juli 2022 bin ich ausgebildeter Freizeit-

pädagoge. In meiner Freizeit arbeite ich mit meinen Therapiehunden und besuche mit 

ihnen des Öfteren verschiedene Einrichtungen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

bereitet mir schon seit langem große Freude und ich bin immer froh, mein gesammeltes 

Wissen an sie weiterzugeben. Ich lerne gerne und versuche auch stets, diese Freude am 

Lernen an meine Schüler*Innen weiterzugeben.  

 

Alexander Leutgöb 

Geburtstag: 8.5.1997 
Hobbys: Fußball, Outdoor, Reisen, Technik 
 
Ich habe im Sommer 2018 meine Ausbildung zum Lehrer für Deutsch und Geschichte mit 
dem Bachelor of Education abgeschlossen, die Passion für den Beruf habe ich jedoch schon 
viel früher entdeckt. Bereits seit meiner eigenen Volksschulzeit hatte ich Freude daran, 
andere Menschen beim Lernen zu unterstützen. Ich bin seit längerer Zeit neben meinem 
aktuellen Masterstudium in der Nachmittagsbetreuung tätig und seit diesem Schuljahr 
auch als Lehrer in einer Mittelschule. Der persönliche Zugang zu den Schülerinnen und 
Schülern ist mir besonders wichtig. In den Freizeitstunden der NABE gehe ich gerne in den 

Turnsaal oder begleite spielerisch Aktivitäten im Schulgarten. Ich freue mich darauf, mit meinem Team auf bekanntem 
Terrain (MS Lauriacum Enns) zusammenzuarbeiten. 


