Dein Start ins Referendariat
Teil 1 – Vor Schulbeginn

1. Anfah rt

Mache dich frühzeitig mit
deinem Arbeitsweg vertraut. Prüfe, welche Parkmöglichkeiten oder Haltestellen in der Nähe deiner
Schule sind und notiere dir
vorsichtshalber die Telefo
nnummer eines Ansprechpartners vor Ort.

5. Schulorganisation
Informiere dich rechtzeitig über Unterrichtszeiten, Pausenaufsichts- und
Vertretungsregelungen und erfrage,
wann du deine Schlüssel ausgehändigt bekommst. Erkundige dich, wo
du deine persönlichen Dinge/Unterrichtsmaterialien deponieren kannst
und wann dein erster Arbeitstag
beginnt.
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3. Kollegen
Solltest du die Möglichkeit
haben, lerne schon jetzt
deine Kollegen kennen.
Eventuell gibt es weitere
Referendare, mit denen du
dich austauschen kannst.
Vielleicht ergibt sich auch
die Chance, deinen direkten fachlichen Ansprechpartner kennenzulernen.
Denn mit Start des Referendariats wird dir auf
jeden Fall eine erfahrene
Lehrkraft – dein Mentor/
deine Mentorin – an die
Seite gestellt.

7. Unterrichtsvorbereitung
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4. Päda
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8. E in sc hu lu ng sf ei er

Einschulungsfeiern sind ein
e tolle Gelegenheit,
Eltern und Kinder kennenzul
ernen. Erfrage, wann
an deiner Schule die Einsch
ulung stattﬁnden wird
und biete deine Hilfe bei der
Organisation an.
Vorausgesetzt natürlich, du
startest dein
Referendariat entsprechend
vor den
Feierlichkeiten und nicht ers
t
längere Zeit danach.

10. Entspanne dich!

9. Dein zukünftiger Arbeitsalltag

Erfrage, welche Klassen du in welchen Fächern unterrichten wirst und lasse dir noch vor
Start des Referendariats die Stundenpläne aushändigen. Vielleicht gibt es schon Sitzpläne
und/oder Namenslisten. Am besten fragst du auch gleich nach den Klassengrößen.
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Bald beginnt eine aufregende und gleichzeitig stressige Zeit für dich. Nutze die
Zeit vor Start des Schuljahres und sammle
Kraft – genieße deine Freizeit und denke
immer daran: Es ist noch kein Referendar
vom Himmel gefallen :-).

