
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien Landau                     

 
An die 
Bewerberinnen und Bewerber  
für den Vorbereitungsdienst (Lehramt Gymnasien) 
im Ausbildungsjahrgang 2018-20 
 
 
 
            Landau, 29.05.2018 
 
 
 
 
Sehr geehrte Bewerberinnen, sehr geehrte Bewerber, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihren Vorbereitungsdienst am Studienseminar Landau ablegen möchten. 
 
Für den reibungslosen Ablauf der Zuweisung an die Ausbildungsschulen und um Ihnen den Einstieg in den 
Vorbereitungsdienst zu erleichtern, geben wir Ihnen vorab einige grundlegende und organisatorische Hinweise: 
 

 Die Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber an die Ausbildungsschulen (s. Homepage unter 
Ausbildungspartner) orientiert sich in erster Linie am Bedarf und den Ausbildungsmöglichkeiten der Schulen, 
auch um zu gewährleisten, dass Sie angemessen im eigenverantwortlichen Unterricht (ab dem 1. 
Ausbildungshalbjahr) eingesetzt werden können.  

 Es ist nicht möglich, den Vorbereitungsdienst an der Schule abzulegen, an der Sie Abitur gemacht haben. Der 
Einsatz an einer Schule, an der Sie bereits als Lehrkraft tätig waren, erfolgt nur nach Rücksprache mit der 
jeweiligen Schulleitung. 

 Den Schulen in kirchlicher Trägerschaft werden nur Referendarinnen und Referendare zugewiesen, die sich 
damit einverstanden erklären, an den Integrierten Gesamtschulen ist die Ausbildung nicht in allen 
Unterrichtsfächern möglich. 

 Sie können mittels des Fragebogens Schulzuweisung (s. Homepage Downloadbereich) Ortswünsche äußern, 
müssen aber damit rechnen, dass diese nicht berücksichtigt werden können. Beachten Sie dies bei einem 
evtl. geplanten Wohnortwechsel.  
Bitte senden Sie uns den Fragebogen umgehend ausgefüllt und unterschrieben sehr gerne per Email an 
info@landauseminar.de  oder an die Postadresse des Studienseminars (keine Einschreiben!) zurück. 

 Die Zuweisung an die Ausbildungsschule erfolgt durch die ADD Trier in der Regel Mitte Juli 2018. Bitte sehen 
Sie von Anfragen an das Studienseminar ab. 

 
Wir freuen uns darauf, Sie am 01.08.2018 bei Ihrem Dienstantritt in Landau zu begrüßen. Erste Informationen zum 
Ablauf des Tages und der sich anschließenden Ausbildungsphase entnehmen sie bitte dem Dokument „Antworten 
auf Ihre ersten Fragen“ (s. Homepage Downloadbereich).  
 
 
 
gez. Stefanie Mehret 
(Seminarleiterin) 

mailto:info@landauseminar.de

