Dein Start ins Referendariat

Teil 2 – Die erste Woche an deiner neuen Schule

2. Sei vorbereitet

1. Bürokratische
Hürdenfahrt
Stelle dich darauf ein, dass
der erste Schultag noch
zum großen Teil mit admit
nistrativen Aufgaben gefüll
tes
sein wird. Du wirst spä
tens jetzt das Kollegium
und deinen Mentor kennen
l
lernen, deine Schlüsse
erhalten und alle wichtigen
Räumlichkeiten sehen.
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3.
Lerne die
Kinder kennen

5. Keine Angst
vor Fragen

Im Laufe der ersten Woche
wirst du die
Kinder kennenlernen, die
du nach deiner
Hospitationsphase unter Beo
bachtung deines
Mentors eigenständig unterri
chten wirst.
Nutze die Gelegenheit und
stelle dich den
Kindern vor. Lasse dir die
Sitzpläne aushändigen. Sollte es Kinder
mit besonderem Förderungsbedarf
geben,
mache dich vertraut mit ihre
n
Bedürfnissen.

Scheue dich nicht davor, erfahrenen
Lehrern Fragen zu stellen. Du bist im
Referendariat und kannst noch nicht
alles wissen und kennen. Die meisten werden sich freuen, dass du Wert
auf ihre Meinung legst. Auch wenn
es um Organisatorisches geht, ist es
kein Beinbruch, um Hilfe zu bitten.
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Du wirst schnell mer
ken, dass es als Re
ferendar
bzw. als Lehrer jed
e Menge zu organis
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Besorge dir einen
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10.
Gib dir Zeit

9. Reﬂektion
Nutze die Gelegenheit und bespreche mit Lehrern, deren Unterricht du besucht hast, wie die Lehrkraft den eigenen Unterricht wahrgenommen hat. Hat sie ihre Ziele erreicht? Gab es unerwartete Störungen?
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Die erste Schulwoche ist
stressig, du wirst viele Ein
drücke mitnehmen und ver
mutlich wenig Zeit haben, dar
über
nachzudenken. Nimm dir
die
Zeit, um mit Freunden ode
r
dem Partner darüber zu
sprechen.

