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Vereidigung der neu eingestellten Lehrkräfte 
 

Mit der Vereidigung an mehreren Standorten und zu zwei verschiedenen Terminen beginnt 

in diesem Schuljahr für 164 Junglehrerinnen und Junglehrer im Landkreis Esslingen zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten die Schule. „Gerne hätten wir, wie in den vergangenen Jahren 

auch, alle neu eingestellten Pädagoginnen und Pädagogen zusammen am letzten Ferientag 

willkommen geheißen und vereidigt. Da wir aber der aktuellen Situation Rechnung tragen 

müssen, wird die diesjährige Vereidigung der Lehrkräfte getrennt in kleinen Gruppen erfol-

gen,“ erklärt die Leitende Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek. 

 

So werden bereits am 31. August 2020 62 Kolleginnen und Kollegen in den Schuldienst des 

Landes Baden-Württemberg eintreten. Sie sind dem Aufruf des Kultusministeriums gefolgt 

und hatten sich bereit erklärt, in den vierzehntägigen Lernbrücken in den Sommerferien zu 

unterrichten. Erfreut zeigt sich die Schulamtsleiterin darüber, dass es dank der Unterstüt-

zung der Junglehrerinnen und Junglehrer gelungen ist, mit den Lernbrücken den Schülerin-

nen und Schülern Lern- und Förderkurse anzubieten, in denen sie Stoff aufholen, Lerninhalte 

wiederholen und gezielt an Lernschwierigkeiten arbeiten und nicht zuletzt coronabedingte 

Lernlücken schließen können.  

„Dass die neuen Lehrkräfte außerdem ihre Bereitschaft signalisiert haben, auch in Fächern 

zu unterrichten, die sie nicht studiert haben, ist gerade angesichts der derzeitigen Heraus-

forderungen für uns eine große Hilfestellung“, betont Dr. Schimitzek. 

 

Um den Hygiene- und Abstandsregelungen gerecht zu werden, findet die Vereidigung der 

62 neuen Kolleginnen und Kollegen an drei verschiedenen Standorten statt. „Dankenswert-

erweise stellen uns Realschulrektorin Nicole Larger von der Neckar Realschule in Nürtingen, 

Realschulrektorin Brigitte Krömer-Schmeisser von der Zollberg Realschule in Esslingen und 

Realschulrektor Thomas Dreher von der Realschule Bildungszentrum Seefälle in Bonlanden 

dafür ihre Mensen zur Verfügung“, freut sich die Amtsleiterin. „Mit diesen drei Standorten 

können wir auch ganz nebenbei die Anfahrtswege für die neuen Lehrkräfte an ihrem ersten 

Schultag kurz halten.“  

 

Für alle anderen neu eingestellten Pädagoginnen und Pädagogen beginnt die Schule ganz 

regulär mit ihrer Vereidigung am 11. September 2020 in der Realschule Neuffen.  
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