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Schultwete 5
32657 Lemgo
checkliste für den selbstständigen Unterricht
lch habe/ ich kenne...

o
o
o
o

mit Kollegen und Kolleginnen regelmäßige Termine für die
Unterrichtsplanung vereinbart (2.B. Fortsetzung des Unterrichts am
Seminartag)
mit dem/der ABB einen regelmäßigen Termin für die
Ausbild u ngskoordination vereinbart
meinen Stundenplan mit den Mentoren und Mentorinnen abgestimmt
meinen Stundenplan für die Schulleitung und das Seminar kopiert

o

mir eine Adressenliste (mit Geburtsdaten) der Kinder meiner Klassen
kopiert
o mich den Eltern meiner Klassen vorgestellt (Elternabend, Brief)
o die Terminplanung meiner Klassen (Wandertage, Klassenfahrt,
Kulturstrolche, Brandschutzerziehung etc.)
mich über die Kommunikation mit den Eltern mit der/dem
Klassen leh re r/in a usgetauscht u nd Absprachen getroffen
die Lerngruppen, in denen ich unterrichten soll, kennen gelernt bzw.
mich informiert
o die Klassenregeln der Klassen, in denen ich arbeite
o einen Stoffverteilungsplan für die Unterrichtswochen bis zu den
nächsten Ferien erstellt
den Stoffverteilungsplan mit meinen Mentoren und Mentorinnen
abgestimmt
eine Ausstellungsfläche für die Produkte meines Fachunterrichts mit
dem/der Klassenlehrer/in abgesprochen
bereits Erfahrungen mit Vertretungsplänen gemacht (und
Wandergruppen bzw. Ausfälle von AGs in Klassen angekündigt)
o den Ordner mit den Notfallnummern
o die Fluchtwege bei einem Feueralarm

Stand: Dezember 2012

Ausbildu ngsbea uftragter: Jörg Fra nks

Schultwete 5
32657 Lemgo
Checkliste für die ersten Wochen im 1. Ausbildungsquartal
lch habe/ ich kenne...
das Personal der Schule
( Lehre r/Leh reri n nen, Sch ul leitu ng,

Ha

usme

ister/

Ha

usme isterin,

Sekretär/Sekretärin, OGS-Mitarbeiter/ OGS-Mitarbeiterinnen,
Schu lsozia la rbeiter/Sch ulsozia la rbeiterin,...)
die Räume der Schule
( Leh re rzi mmer, Se kreta riat, Sch u I leitu ngsbü ro, Kopierra um,
Mensa, Turnhalle, OGS-Räume, Sachunterrichtsraum,...)

B

üchere i,

o meinen Stundenplan mit den Mentoren und Mentorinnen abgestimmt
o meinen Stundenplan für die Schulleitung und das Seminar kopiert
o mit dem/der ABB ein Gespräch geführt
( Fragen, Erwartun gen Sch u le/LAA, Orga n isatorisches)
o eine erste Materialsichtung an beiden Standorten vorgenommen
o mich informiert, was ich im Krankheitsfall tun muss

o

einen Nachmittag im offenen Ganztag verbracht

o
o
o
o

die Lerngruppen, in denen ich unterrichten soll, kennen gelernt
die Klassenregeln der Klassen, in denen ich arbeite
kleine G ru ppen/einzelne Kinder u nterstützt
kleine Unterrichtssequenzen geplant, umgesetzt und reflektiert

o Rückmeldungen der Mentoren und Mentorinnen eingefordert
o mich nach Terminen erkundigt
( Eltern gespräche, Elternsprechta ge, Eltern aben de, Konferenzterm i ne,
Klassenfeste)
o a n Konferenze n/Tea m besprech u nge n te il genom men
o evtl. Schulkonferenz als,,Gast" teilgenommen

Stand: Januar 2014

Ausbildu ngsbea uftragte : Jana Ze rr

