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Liebe	  HospitantInnen	  und	  PraktikantInnen,	  

Sie	  sind	  Gast	  einer	  Einrichtung,	  in	  der	  die	  Arbeit	  der	  SchülerInnen	  an	  erster	  Stelle	  steht.	  Um	  dieses	  Klima	  
zu	  wahren,	  bitten	  wir	  Sie,	  folgende	  Verhaltensregeln	  einzuhalten:	  

• Sie	  sollten	  sich	  vorher	  allgemein	  über	  das	  Schulprofil	  sowie	  die	  Montessori-‐Pädagogik	  
informieren	  (z.B.	  auf	  der	  Schulhomepage).	  

• Bei	  längerem	  Besuch	  (Praktikum	  etc.)	  findet	  vorher	  ein	  persönliches	  Gespräch	  mit	  der/dem	  
pädagogischen	  KoordinatorIn	  statt.	  Dafür	  treffen	  wir	  uns	  am	  ____________	  um	  ___________	  
Uhr.	  Sie	  bekommen	  einen	  festen	  Ansprechpartner	  für	  Ihre	  Zeit	  bei	  uns.	  

• Hospitationswünsche	  und	  detaillierte	  Abläufe	  werden	  mit	  der/dem	  pädagogischen	  KoordinatorIn	  
besprochen.	  

• Bitte	  kommen	  Sie	  pünktlich	  um	  7:40	  Uhr	  und	  gehen	  Sie	  nicht	  vor	  Unterrichtsschluss	  oder	  zu	  
einem	  anderen	  vereinbarten	  Zeitpunkt.	  

• Halten	  Sie	  sich	  an	  die	  Regeln,	  die	  im	  Haus	  für	  alle	  gelten	  (z.B.	  Essen,	  Handys,	  Hausschuhe	  etc.),	  in	  
Ihrem	  Vorbereitungsgespräch	  werden	  Sie	  unsere	  Schulordnung	  erhalten.	  	  

• Ihre	  Aufgabe	  ist	  es	  u.a.,	  entsprechend	  ihrer	  Zielvorstellung	  zu	  beobachteten.	  Dies	  ist	  nur	  
authentisch	  möglich,	  wenn	  sich	  die	  SchülerInnen	  unbefangen	  fühlen.	  Verhalten	  Sie	  sich	  daher	  so	  
unauffällig	  wie	  möglich,	  vermeiden	  Sie	  intensiven	  Blickkontakt	  und	  lassen	  Sie	  sich	  nicht	  in	  lange	  
Gespräche	  verwickeln	  –	  ein	  distanziertes	  Beobachten	  ist	  dann	  unmöglich.	  

• Wir	  alle	  tragen	  Hausschuhe	  in	  den	  Klassenräumen,	  bitte	  bringen	  Sie	  sich	  ein	  eigenes	  Paar	  mit.	  
• Es	  gelten	  möglicherweise	  weitere	  unterschiedliche	  Hospitationsregeln	  in	  den	  Klassen	  (Sprechen	  

mit	  SchülerInnen,	  Umgang	  mit	  Material,	  Sitzplätze,	  etc.)	  -‐	  bitte	  stets	  individuell	  abklären	  sowie	  
sonstigen	  Anweisungen	  von	  PädagogInnen	  unbedingt	  folgen.	  

• In	  den	  Klassen	  der	  UE	  (Upper	  Elementary)	  bitte	  keine	  Interaktion	  mit	  SchülerInnen	  initiieren	  oder	  
in	  den	  Klassen	  herumlaufen	  oder	  „mit	  dem	  Material	  spielen“.	  Zum	  Kennenlernen	  des	  Materials	  
können	  die	  Pausen	  genutzt	  werden.	  In	  den	  Klassen	  der	  AC	  (Adolescent	  Class)	  bitte	  auch	  
weitestgehend	  passiv	  verhalten,	  sofern	  nichts	  anderes	  vereinbart	  wurde.	  

• PraktikantInnen,	  die	  mit	  SchülerInnen	  arbeiten,	  verhalten	  sich	  entsprechend	  des	  
Verhaltenskodex’	  einer	  Lehrkraft	  und	  sind	  sich	  ihrer	  Vorbildfunktion	  bewusst.	  

• Beobachtungen	  notieren	  und	  den	  Gesprächsbedarf	  weitestgehend	  für	  hinterher	  aufheben.	  Es	  
findet	  keine	  Diskussion	  über	  die	  Pädagogik	  oder	  über	  einzelne	  SchülerInnen	  in	  deren	  
Anwesenheit	  statt.	  Mehrere	  HospitantInnen	  reden	  nicht	  während	  des	  Unterrichts	  miteinander.	  

• Kein	  Fotografieren,	  Filmen	  oder	  sonstige	  Aufnahmen	  ohne	  Genehmigung	  der	  Schulleitung.	  
• Gegen	  Ende	  Ihres	  Aufenthalts	  wird	  ein	  Reflexionsgespräch	  mit	  der/dem	  pädagogischen	  

KoordinatorIn	  geführt.	  Auch	  konstruktive	  Kritik	  ist	  willkommen.	  Bei	  dieser	  Gelegenheit	  reichen	  
Sie	  bitte	  eine	  schriftliche	  Reflexion	  zu	  wichtigen	  Erfahrungen,	  die	  Sie	  bei	  uns	  gemacht	  haben,	  ein.	  	  
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• Kenntnisse	  über	  Personen	  und	  schulinterne	  Abläufe	  unterliegen	  der	  Verschwiegenheitspflicht.	  
Sie	  verpflichten	  	  sich,	  während	  und	  auch	  nach	  Beendigung	  der	  Hospitation	  oder	  des	  Praktikums	  
das	  Datengeheimnis	  	  einzuhalten	  sowie	  	  über	  	  vertrauliche	  Informationen	  Stillschweigen	  zu	  
bewahren.	  	  	  

	  

	  

	  

Hiermit	  bestätige	  ich,	  den	  Leitfaden	  und	  die	  Verschwiegenheitserklärung	  gewissenhaft	  einzuhalten.	  	  

	  

	  

	  

_________________________	   	   _________________________	   _____________________	  

Name	  HospitantIn/PraktikantIn	   	   Ort	  /	  Datum	   	   	   Unterschrift	  

	  

	  
	  

	   	  

	  


