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Schulbetreuer/in: Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben für LiV an der Ausbildungsschule 
 Überarbeitung Stand 24.05.2013 (Sg) 

 

Aufgaben 

 

Vorschläge für die Durchführung Anmerkungen 

 

Einführung in die 

Ausbildungsschule 

 

 Mit der Schulleitung vor Beginn der Aufnahme 

neuer LiV (1. Mai, 1. Nov.)  eine Uhrzeit 

festlegen, zu der die LiV empfangen werden 

können 

 Die neuen LiV über Mail informieren, wann sie 

an der Ausbildungsschule in Empfang 

genommen werden 

 Mit der Schulleitung klären, wer sie dem 

Kollegium vorstellt 

 An Hand der Fächer im Vorfeld mögliche 

Personen für erste Hospitationen klären 

 LiV mit den übrigen LiV und den 

Fachkolleginnen und –kollegen bekannt 

machen 

 Die Schule zeigen oder zeigen lassen  

 Mit den Fachvorstehern und 

Fachbereichsvorstehern und Planung bekannt 

machen 

 

 

Das Studienseminar legt im Terminplan zentral 

den Tag des Dienstantritts an den Schulen fest. 

 

In der Zeit danach sind oft 

Kompaktveranstaltungen im Studienseminar 

(Einführung in die Berufsrolle, Microteaching, 

Hospitationswochen in beiden Fächern bei den 

Ausbilder/innen), die es riskant erscheinen 

lassen, Pläne zu erstellen, bevor ein Gespräch 

oder Terminabgleich mit den LiV stattgefunden 

hat. Ansonsten sind die LiV für Pläne für die 

ersten Tage sehr dankbar. 

 

Bitte beachten Sie den Seminarstundenplan für 

die Einführungsphase.  

 

Hospitationen 
sinnvoll gestalten 

 

 Klärung mit den LiV, wo ihr hauptsächliches 

Hospitationsinteresse besteht 

 Hilfe bei der Suche nach geeigneten 

Hospitationsangeboten,  

 Ev. einen Hospitationsplan erstellen 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtseinsatz  

 

 LiV beraten bei ihren Wünschen hinsichtlich 

des eigenverantwortlichen Unterrichtseinsatzes.  

 

 Bei Kooperationen zwischen Sek I und Sek II 

Schulen die Absprachen zwischen den zwei 

Schulen sicherstellen (Stundenplan, Schlüssel, 

Mentoren, etc.) 

 

Die LiV in der Einführungsphase sollen so früh 

wie möglich eigene Unterrichtserfahrungen 

sammeln. Dabei können sie in ihrer Planung 

und Nachbereitung der Stunden durch erfahrene 

Lehrkräfte unterstützt werden, die 

gegebenenfalls als Mentor/innen gewonnen 

werden können. 

 

 

 

Hilfe bei der 

Mentorensuche 
 

 

 Gelegentliche Nachfrage bei der LiV, wie sich 

die inhaltliche Betreuung gestaltet, ggfs. 

Kollegengespräche oder Meldung an die 

Studienseminarleitung, wenn Probleme 

offensichtlich sind, die vor Ort nicht zu lösen 

sind. Zunächst sollte stets die Schulleitung 

angesprochen werden. 

 

Die LiV bemüht sich im Vorfeld selbst um die 

Findung einer geeigneten Mentorin oder eines 

geeigneten Mentors für das Halbjahr und das 

Fach. 

Zu Beginn eines jeden Halbjahres melden die 

LiV ihren Unterrichtseinsatz und die Namen  

ihrer Mentor/innen direkt zur Überprüfung und 

Dokumentation an das  Studienseminar 

(Formular auf der Homepage). 

Die Schulleitung erhält ein Doppel des 

ausgefüllten Formulars. 

Wenn der Schulbetreuer oder die 

Schulbetreuerin feststellt, dass die Betreuung 

durch Mentoren nicht angemessen ist oder es 

Probleme anderer Art im Zusammenhang mit 

der Betreuung gibt, wird er oder sie tätig. 

 

Gemäß Hess. Schulgesetz weist die 

Schulleitung  im Benehmen mit den Beteiligten 

die Mentorin oder den Mentor zu. 
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Aufgaben 

 

Vorschläge für die Durchführung Anmerkungen 

 

 

 

Einführung in Abläufe 

an der Schule 

 

 Hinweise auf Personen, Einrichtungen 

 Hinweise auf „ungeschriebene Gesetze“ 

 Hinweise auf Schuljahresabläufe und die damit 

verbundenen Notwendigkeiten 

(Klausurtermine, Wanderfahrten, Konferenzen, 

Schulgremien, etc.) 

 

Die LiV haben in der Regel keine 

Berufserfahrung und benötigen konkrete 

Hinweise hinsichtlich des Üblichen und 

Vorgeschriebenen. 

2-3 gemeinsame Treffen mit den LiV können 

sinnvoll sein. 

 

 

Examina: 
Prüfungstage an der 

Schule organisieren 

 

 Mit der LiV den vorgesehenen Prüfungstermin 

auf mögliche Probleme durchgehen 

 Tagesprüfungsplan: In Absprache mit der 

Schulleitung den Prüfungstag an der Schule 

organisieren und dabei auch klären, wie die 

Verpflegung des Prüfungsausschusses 

gehandhabt werden soll. 

 

Über die allgemeinen Vorgaben für die 

Erstellung des Prüfungsplanes und der 

Organisation des Prüfungstages werden die 

LiV in einer gesonderten 

Seminarveranstaltung informiert. 
Die LiV erhalten eine Vorlage für die Erstellung 

der Tagespläne. Die Einträge der LiV werden 

von der Seminarleitung rechtzeitig vor dem 

Prüfungstag gesichtet und genehmigt. 

 

 

Beratung der LiV bei 

Projektwochen und 

Abiturteilnahme 

 

 

 Die Teilnahme/Hospitation der LiV an 

Prüfungstagen des Abiturs wird empfohlen.  

 

Bitte beachten Sie die Termine der 

Pflichtveranstaltungen am Seminar 

 

Information der 

Seminarleitung bei 

Ausbildungs-

problemen in der 

Schule 

 

 Wenn Probleme auftauchen, die in einem Vier-

Augen-Gespräch oder einem Gespräch mit den 

Mentor/innen nicht gelöst werden können, 

sollte die Schulleitung und die Seminarleitung 

durch Sie informiert werden. 

 

Insbesondere Schwierigkeiten im dienstlichen 

Bereich der Schule werden der 

Seminarleitung oftmals nicht rechtszeitig 

bekannt (gehäuftes Fehlen, Elterngespräche, 

kollegiales Verhalten, Teilnahme an 

Konferenzen, Begleitung von Klassenfahrten). 

Bei Dienstpflichtverletzungen oder 

Vorkommnissen, die den Einsatz im 

eigenverantworteten Unterricht fragwürdig 

erscheinen lassen, ist die Information der 

Seminarleitung dringend geboten. 

 

 


