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S t a a t l .  S t u d i e n s e m i n a r  f ü r  d a s  L e h r a m t  a n  G r u n d s c h u l e n  

 
KUSEL 

 
Sehr geehrte zukünftige Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, 
 
wir freuen uns Sie schon bald im Studienseminar Kusel zu begrüßen. Ihr 
Vorbereitungsdienst beginnt mit Ihrer Einstellung und Vereidigung am 15.01.2021. 
Dieses findet in der Zehntscheune auf der Burg Thallichtenberg (Adresse: 

Burgstraße 16, 66871 Thallichtenberg) statt. Bitte bringen Sie alle von der ADD 
geforderten Unterlagen, den Personalausweis (oder Reisepass) zur Identifikation 
sowie einen Mund-Nasen-Schutz mit! 
Aufgrund der Coronapandemie bitten wir um Verständnis, dass wir Sie über den 
Beginn und Ablauf des Einstellungs- und Vereidigungstags zu einem späteren 
Zeitpunkt verbindlich informieren werden. Halten Sie an diesem Tag vorsorglich den 
Zeitraum zwischen 9.00 und 16.00 Uhr frei. Besuchen Sie bitte, spätestens ab Januar, 
regelmäßig unsere Homepage, um sich auf der Startseite über konkrete Angaben zum 
Einstellungstag zu informieren. 
 

Vom 18.01. – 29.01.2021 findet im Studienseminar eine so genannte Intensivphase 
statt, bevor Sie am 01.Februar Ihren Dienst an ihren Ausbildungsschulen aufnehmen 
werden. An den Ausbildungsschulen werden Sie während des gesamten 
Vorbereitungsdienstes von Mentor*innen betreut. Die Fächerkombination der 
Mentor*innen ist dabei nicht relevant. 
Die ADD wird Sie in Kürze schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, welcher 
Ausbildungsschule Sie zugewiesen sind. Bitte vereinbaren Sie zeitnah mit der 
Schulleitung einen Termin, um sich an der Schule vorzustellen und informieren Sie 
sich über ihren Stundenplan. Für den schulischen Einsatz sind vier Werktage 
vorgesehen. Ausbildungstag am Studienseminar ist der Dienstag und ggfs. ein 
Nachmittag an einem weiteren Werktag. Sie sind verpflichtet an allen 
Ausbildungsveranstaltungen teilzunehmen, d.h. Ausbildungsveranstaltungen 
gehen jeder anderen dienstlichen Tätigkeit vor. 
Alle weiteren Informationen zum Vorbereitungsdienst am Studienseminar Kusel 
erhalten Sie am 15.01.2021 vor Ort oder vorab über unsere Homepage unter der 
Rubrik Ausbildung. 
 
Gern stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und wir als Seminarleitung zur 
Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Wir wünschen ihnen einen erfolgreichen 
Start in die Ausbildung an unserem Studienseminar.  Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Sebastian Plewka                    gez. Nicole Wagner 
(Seminarleiter)                     (Stv. Seminarleiterin) 
 


