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Vereidigung der neu eingestellten Lehrkräfte 
 

Mit der feierlichen Vereidigung in der Stadthalle in Kirchheim begann am letzten Ferientag 

für die Junglehrerinnen und Junglehrer die Schule. Insgesamt nehmen 123 neue Pädago-

ginnen und Pädagogen mit Beginn des Schuljahres 2017/18 ihren Dienst im Landkreis 

Esslingen auf.  

 

„Heute ist ein wichtiger Tag in Ihrer Berufsbiografie“, so die stellvertretende Schulamtsleite-

rin Karin Bogen-Dittrich, „denn heute treten Sie in den Schuldienst des Landes Baden-

Württemberg ein. Sie haben einen bedeutsamen, vielseitigen und anspruchsvollen Beruf 

gewählt. Als Lehrkraft sind Sie Expertin und Experte in Ihren studierten Fächern, Sie sind 

Bezugsperson, Vorbild, Kümmerin, Kümmerer, Diagnostikerin, Diagnostiker, Ermutigerin, 

Ermutiger, Grenzensetzerin, Grenzensetzer… Der Lehrerberuf ist ein Beziehungsberuf – 

gerade das macht ihn so reizvoll, so besonders und manchmal auch so anstrengend. Auf 

Ihre Arbeit ist unsere ganze Gesellschaft angewiesen. In keinem anderen Beruf wird so viel 

für die Zukunft geleistet wie in Ihrem. Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen, auf Ihre 

Fragen und Ihre Impulse.“ 

 

In ihrer Ansprache hob die Leitende Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek auf die Be-

deutung der Lehrkräfte ab: „Kinder und Jugendliche brauchen Partnerinnen und Partner, 

die mit ihnen in Beziehung gehen, die ihre Entwicklung unterstützen, die ihnen etwas zu-

trauen und auch zumuten, die ihnen Raum geben selbstständig Lösungen für gestellte 

Probleme zu finden und ihr Potenzial zu entfalten.“ 

Der Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler hängt ganz wesentlich von den Lehrerin-

nen und Lehrern ab. „Dies belegen nicht nur Studien, sondern jede und jeder von uns 

konnte dies in der eigenen Schulzeit erfahren. Eine Atmosphäre des Respekts motiviert 

Kinder und Jugendliche, Lernherausforderungen anzunehmen." 

 

In ihrem Grußwort erinnerte die Schuldekanin Dorothee Moser daran, dass die Lehrerinnen 

und Lehrer ihren Dienst an der Schule in einem besonderen Jahr beginnen. „Es ist das 

Jahr, in dem weltweit der Reformation vor 500 Jahren gedacht wird, die mit Martin Luthers 

Thesenanschlag 1517 ihren Anfang nahm. 

Ich habe mir überlegt, welchen Rat er Ihnen für Ihren Berufsweg mit auf den Weg geben 

würde. Vielleicht diesen: Vergessen Sie nicht - bei aller Orientierung an Lernentwicklung 
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und Leistung - die einzigartige Würde jedes einzelnen Kindes unabhängig des eigenen 

Verdienstes. Jedes Kind ist zuallererst ein wundervolles Geschenk des Himmels. Damit 

Schülerinnen und Schüler die von Gott geschenkte Würde auch in der Schule erfahren 

können, brauchen Sie Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen achtsam begegnen.“ 

 

Die Vertreterin und der Vertreter des Örtlichen Personalrats für die Lehrkräfte am Staatli-

chen Schulamt Nürtingen, Sabine Penzinger und David Warneck, hießen die jungen Kolle-

ginnen und Kollegen ebenfalls herzlich willkommen. „Wir freuen uns auf Ihr Engagement, 

Ihre Neugier und Ihre Mitarbeit. Es ist für uns ein zentrales Anliegen, Sie zu begleiten. Da-

zu stehen eine Reihe von Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung.“ Sie 

ermutigten die Lehrerinnen und Lehrer, davon Gebrauch zu machen. 

 

Dr. Corina Schimitzek vereidigte die Junglehrerinnen und Junglehrer und wünschte Ihnen 

einen guten Start. Mit einem Zitat des Bildungsforschers Jürgen Baumert entließ sie die 

neuen Kolleginnen und Kollegen zu ihrer ersten Lehrerkonferenz.  

„Eine gute Schule ist eine, in der man das Gefühl hat, etwas versäumt zu haben, wenn 

man nicht dort war. Und das sollte nicht nur für Schülerinnen und Schüler gelten.“ 

 

Musikalisch umrahmt wurde die Vereidigung von den ehemaligen Schülern der Freihof Re-

alschule in Kirchheim Erik Greschner und Lars Nitsch, die unter anderen mit dem Ragtime 

Stück „12th Street rag“ die Zuhörerinnen und Zuhörer begeisterten. 


