
 

 Gemeinschaftsschule der Stadt Flensburg                            ☎ 0461/852582          
                                                    Drosselweg12     24939 Flensburg                                            ! 0461/851727 

Comenius-Schule.Flensburg@schule.landsh.de 

Liebe Prak*kan*n, Lieber Prak*kant, 

im Rahmen Ihres Prak*kums werden Sie die nächsten Wochen bei uns an der Schule verbringen und für 
Ihren Start in den Lehrerberuf vielfäl*ge und wertvolle Erfahrungen sammeln.  
Eine Kollegin oder ein Kollege unserer Schule wird Sie als Mentor während dieser Zeit begleiten und Ihnen 
bei allen Fragen zur Seite stehen.  

Das Kollegium und die Schulleitung der Comenius-Schule heißen Sie herzlich willkommen! 

Um Ihnen das ZurechMinden und Einleben an unserer Schule zu erleichtern, möchten wir Ihnen hiermit 
einige Hinweise geben: 

1. Beachten Sie biSe in jeder Situa*on, dass alle Personen, die in der Schule arbeiten, einer 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Alle Informa*onen, die Ihnen während Ihrer 
Tä*gkeit zugänglich sind (Informa*onen über Kinder, Elternhäuser, Lehrkrä[e oder andere 
Interna), dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich gemacht werden.  

2. Sollten Sie mit einem PKW zur Schule kommen nutzen Sie biSe die Parkmöglichkeiten in 
der Bauer Landstr. oder vor dem Schulgelände, da die Parkmöglichkeiten direkt an der 
Schule den Lehrkrä[en vorbehalten sind. 

3. Im Lehrerzimmer gibt es für Prak*kanten keine fest vorgeschriebenen Sitzplätze. Da diese 
Tische jedoch nur gerade ausreichend Platz bieten, breiten Sie sich nicht unnö*g aus und 
nehmen Sie Rücksicht auf den Platzbedarf der Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihnen am 
Tisch sitzen.  

4. BiSe sorgen Sie dafür, dass Sie an der Schule kein anonymer Prak*kant bleiben. Stellen Sie 
sich biSe den Kollegen und Kolleginnen, mit denen Sie an einem Tisch sitzen, namentlich 
vor.  

5. BiSe siezen Sie die Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich und warten Sie mit dem Du, bis 
man es Ihnen anbietet. 

6. Sollten Sie einmal krankheitshalber oder aus anderen Gründen verspätet oder gar nicht 
zum Unterricht erscheinen können, melden Sie sich biSe bei Ihrem Mentor und im 
Sekretariat der Schule (0461-852582) rechtzei*g ab.  

7. BiSe sorgen Sie dafür, dass Sie mit Ihrem Au[reten einen guten Eindruck hinterlassen und 
dass auch zukün[ige Prak*kan*nnen und Prak*kanten weiterhin gerne und offen an der 
Schule empfangen werden. Dazu gehört ausdrücklich auch die Wahl der angemessenen 
Kleidung. 

Ich habe die Verschwiegenheitsverpflichtung sowie die anderen hier genannten Punkte zur Kenntnis 
genommen.  

(Name in Blockschri[ – Unterschri[ – Ort – Datum)


