Mülheim im Juni 2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Bezug auf das Verfassen von Beurteilungsbeiträgen für unsere Referendare haben wir
folgende alte und neue Informationen für euch zusammengefasst:







Die Vorlage für die Ausbildungslehrergutachten hat sich verändert und gilt ab sofort.
Bitte nur noch die aktuelle Version von der Homepage verwenden!
Um zu gewährleisten, dass unsere Referendare zeitnah nach Beendigung ihrer
Ausbildungsverhältnisse ausführliche Rückmeldungen erhalten, bitten wir euch,
folgendes Vorgehen einzuhalten:
Variante 1:
Wird der Beurteilungsbeitrag innerhalb von 2 Wochen nach
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses verfasst und weitergeleitet,
ist das Ausfüllen der Ankreuzliste nicht notwendig.
Ist absehbar, dass man das Schreiben des Beurteilungsbeitrages in diesem Zeitrahmen
nicht schafft, tritt Variante 2 in Kraft!
Variante 2:
Unmittelbar nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses füllt der
Fachlehrer im Sinne einer transparenten Rückmeldung gemeinsam mit
dem Referendar die Ankreuzliste aus und konserviert seine
Beobachtungen. Anschließend gibt er sie in dreifacher Version von
beiden unterschrieben im Sekretariat ab. Das Verfassen des
Gutachtens sollte dann in den folgenden 2 Monaten erfolgen.
Die Beurteilungsbeiträge sind in jedem Fall in dreifacher Ausführung und von beiden
unterschrieben von EUCH im Sekretariat abzugeben. Die Verteilung der Gutachten (ggf.
auch der Ankreuzlisten) übernehmen dann Andrea und Steffi. (Dieses Vorgehen erfolgt
in Absprache mit dem Seminar Oberhausen. Es spricht natürlich nichts dagegen im
Vorfeld der Abgabe bereits über den Inhalt des Gutachtens mit der Referendarin/dem
Referendar zu sprechen!)
Der am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes zu erstellende Beurteilungsbeitrag
schließt nicht mit einer Note ab. (s. Hinweise zu den Langzeitbeurteilungen gemäß § 16
OVP – Schulen – des Landesprüfungsamtes)
Ergänzend dazu gibt es Hilfen zum Ausfüllen des Beurteilungsbeitrages auf der
Homepage.

Alle zum Verfassen der Beurteilungsbeiträge notwendigen und hilfreichen Dateien findet ihr
auf der Homepage der Schule.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung und sind natürlich immer offen für eure
Rückmeldungen.
Herzliche Grüße
Yvonne Riesmeier, Nina Maiwald und Lars Lürig

