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Möglicherweise überlebenswichtige Hinweise : )) 
-  statt eines Kurzvortrags während Ihrer Begrüßungsveranstaltung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne begrüße ich Sie als neu eingestellte Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst! 
 

Als Gesamtschwerbehindertenvertreterin liege ich bei Ihrer neuen Beschäftigung sicher 
nicht vorrangig im Fokus Ihres Interesses. Davon gehe ich aus, weil sich wohl die meis-
ten von Ihnen guter Gesundheit erfreuen. Dass dies so bleibt, wünsche ich Ihnen von 
ganzem Herzen!!! 
 

Es lohnt sich dennoch, diesen Brief zu Ende zu lesen. Denn sollte es anders sein und 
Sie mit dauerhaften Einschränkungen leben müssen oder im Laufe Ihres Vorbereitungs-
dienstes längerfristig erkranken, so ist es gut zu wissen, dass es für jede Schule eine 
Schwerbehindertenvertretung gibt. Anders als der örtliche Personalrat sind wir nicht un-
bedingt an Ihrer Schule beschäftigt, vielmehr ist der Schulamtsbereich in Bezirke aufge-
teilt. Eine Übersicht über die Einteilung unseres Teams können Sie dem angehängten 
Aushang „Beratungsangebote der Schwerbehindertenvertretung“ entnehmen. 
 

Wichtig ist, dass Sie nicht schwerbehindert sein müssen, um von uns beraten werden 
zu können. Es gibt keinen Dienstweg, den Sie einhalten müssen. Sie können uns ein-
fach eine Mail schicken, in der Sie kurz Ihr Anliegen schildern. 
Noch wichtiger ist zu wissen, dass wir der Schweigepflicht unterliegen. Wir sind alle 
Lehrer*innen und einige von uns begleiten auch LiVs während ihrer Ausbildung. Alles 
Weitere finden Sie auf dem Aushang der Beratungsangebote. 
 

Ihnen wünsche ich eine gute Vorbereitungszeit gefüllt mit unzählbar vielen schönen Mo-
menten mit Ihren Schüler*innen, Kolleg*innen und nicht zuletzt auch mit Ihren Ausbil-
der*innen!!! 
 

Passen Sie gut auf sich auf und behalten Sie nicht nur während dieser Pandemie neben 
Ihren Zielen den Erhalt Ihrer Gesundheit im Blick! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

        


