Interessenvertretung Seiteneinstieg

12 DINGE, AUF DIE IHR BEIM
BERUFSEINSTIEG ACHTEN SOLLTET

1.

Um am Ende der Ausbildung Eure Lehramtsanerkennung als Lehrer:in mit einem oder zwei Unterrichts-

fächern zu bekommen, müsst Ihr in den Fächern jeweils
mit mindestens 6 Wochenstunden pro Schuljahr über

die gesamte Bewährungszeit hinweg unterrichtet haben.

dann zu zwei anerkannten Schulfächern führen, wenn

zwei Studienabschlüsse, die wortgleich zu den korrespondierenden Schulfächern sind, auf Diplom- bzw. Masterniveau vorliegen.

Achtet darauf, dass die Fächer, soweit möglich, aus Euren

B: Nach der aktuellen Rechtsauslegung kann eine 7-jährige

2.

Schulfach führen, wenn ein Studienabschluss, der wort-

mitgebrachten Qualifikationen abgeleitet werden können.
Lasst euch also nicht zu übermäßigem Fremdfacheinsatz als Regellehrer:in in einer Klasse drängen,

es geht nicht nur möglicherweise zulasten eurer Anrech-

Bewährungsfrist in der Schulpraxis zu einem anerkannten
gleich zu einem korrespondierenden Schulfach ist, auf
Diplom- bzw. Masterniveau vorliegt.

nungszeit, es ist auch unglaublich aufwändig, Unterricht

C: Nach der aktuellen Rechtsauslegung ist eine 10-jährige

ßig mindestens 6 Wochenstunden in den Einstellungsfä-

wortgleicher Studienabschluss auf Diplom- bzw. Masterni-

vorzubereiten. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr regelmächern unterrichtet.

3.

Damit ihr nach den jetzigen Regularien an der wichtigen „Modularisierten Qualifikationsreihe“ (MQR)

teilnehmen könnt, müsst ihr auf einer Stelle eingestellt

sein, die nach der erfolgreichen Beendigung der „Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung“ (GPQ) in eine
unbefristete Stelle umgewandelt werden kann.

4.

Ihr werdet mit Euren mitgebrachten Qualifikatio-

Bewährungsfrist in der Schulpraxis notwendig, wenn kein
veau zu einem Schulfach vorliegt.

6.

Lest die Gesetzes-, Verordnungs- und Erlasstexte, die
für LiS in MV relevant sind. (Lehrerbildungsgesetz

M-V [insb. § 2], Lehrbefähigungsanerkennungsverordnung,
Grundlegende Pädagogische Qualifizierungsverordnung,
Verwaltungsvorschrift zur Weiterbildung von Seiteneinsteigern in einem berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst)

nen entsprechend des Tarifvertrages Entgeltord-

nung für Lehrkräfte (Anlage) eingruppiert und bezahlt.

Solltet Ihr Euch unsicher sein, ob Ihr richtig eingruppiert
worden seid, fragt bei den Bezirkspersonalräten nach!

5.

A: Nach der aktuellen Rechtsauslegung kann eine
5-jährige Bewährungsfrist in der Schulpraxis nur

Bei Rückfragen sprecht uns an, informiert
Euch (www.gew-mv.de/seiteneinstieg,

einsteigen.forumprofi.de) oder schreibt uns
(seiteneinstieg@gew-mv.de)!
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7.

Informiert euch in der Schule, welche wichtigen

Termine ihr einhalten müsst, denn davon gibt es

einige (!) (Dienstberatungen/Lehrerkonferenzen, Elternabende, Schulveranstaltungen wie Tag der offenen Tür

etc., SCHILF-Tage,…) und worauf ihr sonst noch so achten

müsst, in euren Funktionen (Fachschaftsarbeit, Exkursio-

nen, Projekttage / -wochen, Thementage, Klassenleitung,
Klassenfahrten,…).

8.

Seht zu, dass ihr eure Noten rechtzeitig zu sammeln beginnt. Es bieten sich auch mündliche

Wiederholungsprüfungen für Schüler:innen (am Stunden-

11.

Seid in der Schule gegenüber allen demütig aber
nicht unterwürfig. Wir lernen erst und arbeiten

zugleich in einem neuen, herausfordernden und schönen
Beruf, aber wir bringen auch wertvolle Erfahrungen und
Fähigkeiten aus unserem bisherigen Berufsleben mit.

12.

A: Vernetzt und organisiert euch! Redet mit-

einander, über den Schulalltag, Probleme mit

Kolleg:innen und Schüler:innen, wenn es möglich ist,

schließt euch einer Supervisionsgruppe an oder gründet
eine eigene.

anfang je zwei Leute, bzw. ausrechnen nach Bedarf) sehr

B: Teilt Materialien, Stundenentwürfe, Unterrichtsver-

trollen! Da korrigiert ihr euch in den Wahn.

machen, ist für alle viel gemacht!

niederschwellig an. Bloß nicht nur schriftliche Lernzielkon-

9.

Wir sind für die Schüler:innen hier. Nehmt jeden
einzelnen jungen Menschen als Individuum mit

besonderer Geschichte wahr und seht sie positiv! Nehmt es
nicht als selbstverständlich hin, wenn sie den geforderten

Stoff können, sondern lobt sie für jeden Lernerfolg. Legt nicht
zu viel Gewicht auf das, was sie noch nicht können, manche

laufspläne, Apps, … miteinander. Wenn alle ein bisschen

C: Der Seiteneinstieg muss in M-V dringend entwickelt

werden. Die offenen Fragen und Unsicherheiten sind zahlreich. Deshalb solltet Ihr Euch organisieren und gemein-

sam für bessere Bedingungen einsetzen. Organsiert Euch,
macht mit, herzlich willkommen!

brauchen länger für gewisse Dinge als andere, das hat nicht

immer ausschließlich mit dem Schüler / der Schülerin zu tun.

10.

Denkt an zwei Sätze. „Verhalten zeigt Verhältnisse“ (Pädagogische Weisheit) - das Verhalten der

Schüler:innen kommt nicht aus dem Nichts, das ist ihr Alltag!

Bei Rückfragen sprecht uns an, informiert

jeder Mensch kann sich jederzeit ändern und sich Dinge neu

einsteigen.forumprofi.de) oder schreibt uns

„Mach Dir kein Bildnis von Deinem Nächsten“ (Max Frisch) –
erschließen, die vorher noch nicht möglich waren.

Euch (www.gew-mv.de/seiteneinstieg,
(seiteneinstieg@gew-mv.de)!

