In kleiner Stärke ins neue Schuljahr
Aufgrund der Veränderungen im Lehramts-Studium starten nur acht Anwärterinnen im Studienseminar ihren Vorbereitungsdienst
zu absolvieren."
Die Entscheidung für den Ausbildungsort
sei
zwar frei, aber sie wünschte sich
durchaus mehr St~uermechanismen: "Es braucht mcht nur mehr
Werbung für den Lehrerberuf,
sondern im Sinne der Bildungsgerechtigkeit müssten auch mehr
Lehrkräfte
in struktursc~;vache
Gegenden gelenkt werden.
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seIn, ass mder im Landkreis Cuxhaven weniger Unterricht hätten als Kinder in
anderen Gegenden. Zumal sie die
Lebens- und Arbeitsbedingungen
hier als absolut nicht schlecht bezeichnet ... Dass das auch die Absolventen so sehen, zeigt sich daran, dass viele nach dem Vorbereitungsdienst hier bleiben.
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CUXHAVEN. Mit acht neuen Anwär-

terinnen startet das Studienseminar
Cuxhaven für das Lehramt an Grund-,
.
Haupt- und Realschulen In das neue
Schuljahr. Gegenüber regulären Einstellterminen eine Mini-Gruppe gerade mal ein Viertel so groß wie
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sonst u IC. run Ist, wie ererts
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In unserer Zeitung berichtet, eine Anderung der Studienordnung.
Denn viele, die üblicherweise jetzt
ihren
Vorbereitungsdienst
am
Studienseminar begonnen hätten,.
verbringen statt dessen ein weiteres Jahr an der Uni, da das zweijährige Masterstudium
verpflichtend geworden ist. Schon im Januar hatte es nur zwölf Einstel-
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lungen gegeben.
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Seminar-Rektorin
Marianne
Munzinger-Jothe
sieht nicht nur
kurzfristige Konsequenzen für die
Schulen von denen im Moment
viele auf die Verstärkung aus dem
Seminar verzichten müssen: Die
.
sc hliImmeren A'uswir 1xungen zeig. h' m emem
.
J a h r un d' m
ten SIC
18 Monaten, wenn nämlich dringend benötigte Nachwuchs-Lehrkräfte an den Schulen fehlen dürften. Natürlich wurden die acht
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Die acht neuen Anwärterinnen
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mit Seminarleiterin Marianne Munzinger-Jothe (1.).

Anwärterinnen
am Mittwoch im
Seminar ebenso herzlich begrüßt
"h I re V organgennnen
..'
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un d'
V"organger. N ac h d er V er elidirgung
und dem Ausfüllen vieler Formulare wartete der Anwärter-Personalrat mit Frühstück und den nötigen Tipps für den Start. Die jun-

gen Frauen geben an ihren Schulen eigenverantwortlichen
Unternc h t. D as A us bild
I ungspersona 1
1 . diIeaus d em S'emmar wec h sem
ser Zeit mit einer wesentlich höheren Stundenzahl an seine Schulen, so Marianne Munzinger-Jothe. Große Hoffnungen setzt sie
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auf die fünf Kolleginnen und Kollegen aus dem Seminar, die als
L e h r b eau ft ragte an dU'
er
ru 01 d en b urg diIe P raxisp
. h ase d er d ortigen Master-Studenten
begleiten.
"Hoffentlich
lassen sich davon
viele überzeugen, ihren Vorbereitungsdienst an unserem Seminar
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, Sie haben ihren Vorbereitungsdienst
an Schulen in Stadt und Kreis begonnen: Valeria Anastasia Janina Auffarth
(GS DrangstedtJElmlohe), Daniela Borchers (GSOtterndorf), Sina Gerber (GS
Bexhövede), Jana H.illebrandt (OBS
B~d Bederk.es~).luisa Marzock (GS
Wlngst)
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, Alle hatten sich an das Seminar Cuxhaven mit Erst- oder Zweitwunsch beworben.
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