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3 Schulanfang 

Der erste Schultag ist immer aufregend – sei es als Schüler, als Lehrerin 
oder als Elternteil.

3.1 Die Schule kennenlernen

Wenn Sie als Lehrerin an eine neue Schule kommen, ist die Orientierungs-
losigkeit häufig groß. In der Regel gilt, je kleiner die Schule bzw. je geringer 
die Schülerzahl, desto einfacher ist das Kennenlernen.

Es ist sinnvoll, vor dem Dienstantritt die Schule schon einmal zu besuchen. 
Am besten nicht nur die Schule, sondern auch den Ort, in dem sie liegt, den 
umgebenen Stadtteil, das Umfeld der Schule. Je mehr Informationen zu Ort 
und Schule bekannt sind, desto besser. Es dämmt ein wenig das Gefühl von 
Fremde und Unsicherheit ein. Zu den Informationen, die Sie gut im Vorfeld 
einholen können, gehören auch Kenntnisse über die Schülerzahl, die sozia-
len Hintergründe bzw. Sozialstruktur der Elternschaft.

Darüber zu reden ergibt sich meist in dem Erstgespräch mit dem/der 
Schulleiter/-in. Die Teilnahme an einer Konferenz oder einer Dienstver-
sammlung ist eine gute Gelegenheit für Sie, das Kollegium kennenzulernen, 
bevor Sie an der Schule als Lehrkraft beginnen. Bei dieser Gelegenheit kön-
nen Sie in Begleitung einer Kollegin oder der Schulleitung die Schulräume 
besichtigen und Folgendes nachfragen: 

 �  Gebäudeplan
 �  Haus- und Schulordnung 
 �  Organigramm der Zuständigkeiten
 �  Wer sind die Funktionsträger? 

 – Stellvertretender Schulleiter
 – Personalratsvorsitzender
 – Sicherheitsbeauftragter
 – Beratungslehrerin

 �  Wann wird die Schule morgens geöffnet?
 �  Zeiten der Schulstunden (Klingelordnung)
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 �  Komme ich mit meinem Schlüssel in alle Klassenzimmer?
 �  Telefonnummern und Adressen des Kollegiums
 �  Telefonnummer des Sekretariats und des Hausmeisters 
 �  Wo finde ich die Informationen des Tages? Gibt es ein Schwarzes Brett? 
 �  Wo sind Materialien für den Unterricht?
 �  Wie sind die Klassenräume ausgestattet? 
 �  Wie ist der Computerraum ausgestattet?
 �  Wo finden Aufführungen und Feiern statt?
 �  Wo steht der Kopierer und wie wird das Kopieren gehandhabt (Kopierkon-
tingente)? 

 �  Wo steht das Laminiergerät? 
 � Wo stehen weitere technische Geräte wie CD-Player?

�  Hinweis
Sehr wichtige Ansprechpartner in einer Schule sind die Mitarbeiter 
des Sekretariats und der Hausmeister. Eine engagierte Sekretärin 
und ein ebensolcher Hausmeister können häufig helfen, viele Prob-
leme schnell zu lösen. 
Für die notwendigen Vorabinformationen ist es entscheidend, ob 
Sie als Referendarin, als Fachlehrerin oder als Klassenlehrerin in 
der Schule arbeiten werden:
 � Welche Klasse werde ich unterrichten?

(als Referendarin: In welcher Klasse werde ich mitarbeiten?)
 – Wie viele Kinder sind in der Klasse?
 – Wie ist die Sozialstruktur der Klasse? 
 – Welche Lehrerin hatte die Klasse zuvor?

 � Welche Fächer werde ich in welcher Klasse unterrichten?
 � Wie ist mein Stundenplan?
 � Mit welchen Kolleginnen arbeite ich in Parallelklassen?
 � als Referendarin: Wann werde ich meine Mentorin kennenler-

nen?
 � als Fachlehrerin: Kann ich die Fachräume mit den Unterrichts-

materialien kennenlernen?
 � als Klassenlehrerin: Kann ich den Klassenraum kennenlernen 

und ihn nach meinen pädagogischen Vorstellungen und Unter-
richtsformen gestalten und einrichten?
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4.3 Checklisten für Klassenlehrerinnen 

4.3.1 Checkliste I: Schülerdaten

Erfassen von Schülerdaten zu Beginn des Schuljahres
 �  Gibt es vorgefertigte Bögen?

 �  An wen, in welcher Form und bis wann sind diese abzugeben?

 �  Schülerdaten gleich in der ersten Stunde provisorisch erfassen und al-
phabetisch sortieren (siehe Tabelle)

 �  Schülerlisten weitergeben an Fachlehrerinnen; wenn die endgültigen 
Listen länger dauern: provisorische Liste ausfüllen lassen und weiterge-
ben, an Kolleginnen und ggf. auch an Schüler untereinander

In Druckbuchstaben ausfüllen:
Nachname Vorname Straße Wohnort 

mit PLZ
Telefon E-Mail

Beispiel Martina Rosenweg 5 71234 
Klein-Groß-
heim

05123-
45678

M.Beispiel
@t-online
.de

Beispiel für eine Schülerdatenliste

4.3.2 Checkliste II: Informationsweitergabe

In dieser Checkliste sind alle wichtigen Punkte enthalten, über die Sie die El-
tern und die Schüler einer neuen Klasse zu Beginn des Schuljahres infor-
mieren sollten. 

�  Hinweis
Achten Sie darauf, sich eine Kenntnisnahme der Informationen von 
den Eltern unterschreiben zu lassen. 




