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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

 

die Mitarbeiter*innen freuen sich noch auf den Mittwoch und Donnerstag, wenn die 

Anwärter*innen von ihren Erfahrungen aus den Praktika im System Schule erzählen 

(Kurs 2017) und die Ergebnisse aus ihren ersten Praxiserfahrungen im Sonderpä-

dagogischen Handlungsfeld vorstellen (Kurs 2016). Alle freuen sich dann aber auch 

auf die Feiertage und eine schöne Zeit zwischen den Jahren.  

 

Wir möchten uns vom Fachseminar ganz herzlich bei Ihnen für die Zusammenarbeit 

im abgelaufenen Jahr bedanken. Bei den Schulen insgesamt, bei den Schulleitun-

gen, bei den Mentor*innen und bei interessierten Lehrer*innen. Nur durch eine gute 

und konstruktive Zusammenarbeit kann auch eine gute Ausbildung für die Fach-

lehrkräfte entstehen. Wir haben die Diskussionen und Rückmeldungen an Mento-

rentagen, Schulleitungstreffen, in Arbeitsgruppen und persönlichen Gesprächen 

sehr geschätzt und lassen diese Aspekte immer auch in die Weiterentwicklung un-

seres Seminars einfließen. Nach den Weihnachtsferien beginnt nun zum ersten Mal 

im neuen Format die schulpraktische Ausbildung im „engeren“ Sinne und auch hier 

gebührt Ihnen Dank für Ihre Bereitschaft, diesen neuen Weg mit uns zu gehen. 

Schließlich auch noch ein Dank für die vielen guten Wünsche und schönen, oft sehr 

kreativ gestalteten Karten, die uns zum Jahresende ins Haus „geflattert“ sind.  

 

Ganz zum Schluss aber noch ein Hinweis auf eine aktuelle Stellenausschreibung 

aus dem Kultus und Unterricht. Die Stelle eines Fachleiters K ist ausgeschrieben (S. 

10) und wir würden uns über Bewerbungen sehr freuen. Ich denke, dass sich für 

Interessierte gerade in der aktuellen Zeit der Neugestaltung viele konzeptionelle 

Spielräume bieten. Bei Fragen sprechen Sie uns an! 

 

Ihnen eine gute Zeit  
 
Jan Saathoff 
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