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Sehr geehrte Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 

sehr geehrte Studienreferendarinnen und Studienreferendare  

des Kurses 2020/21 

 

 

heute möchten wir Sie mit einem Informationsschreiben über die derzeitigen Entwicklun-

gen für Ihre Ausbildungskurse bis zu den Pfingstferien informieren. 

 

Nach aktuellen Erkenntnissen müssen wir uns bis zu den Pfingstferien auf eine Situa-

tion einstellen, in der die Präsenzveranstaltungen der Ausbildung an den Seminaren für 

Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte weiterhin ausgeschlossen sind. Es soll daher 

der bereits begonnene Weg weitergeführt werden, dass diese Veranstaltungen in digi-

tale Formate überführt werden. Dazu nutzen die Seminare bereits unterschiedliche digi-

tale Lösungen, die in den kommenden Wochen durch Angebote des ZSL unterstützt 

und erweitert werden. 

Das Landeslehrerprüfungsamt beim Kultusministerium klärt derzeit weitere wichtige Fra-

gestellungen zum Vorbereitungsdienst und wird die Seminare zeitnah informieren. 

Auf dem LFB-Server werden unter der Adresse https://lehrerfortbildung-bw.de/fb/webi-

nare/ Webinare bereit gestellt, die Ihnen selbst wichtige Anregungen zur Nutzung digita-

ler Formate im Unterricht geben können. Parallel dazu baut das ZSL in Kooperation mit 

 

__ 

mailto:poststelle@zsl.kv.bwl.de
http://www.zsl-bw.de/
https://kultus-bw.de/datenverarbeitung
https://lehrerfortbildung-bw.de/fb/webinare/
https://lehrerfortbildung-bw.de/fb/webinare/


 
- 2 - 

 
 

 

der Universität Tübingen, dem LMZ und dem Leibniz Institut für Wissensmedien ein Ser-

viceportal zum onlinebasierten Unterrichten auf.  

Wir sind uns alle bewusst, dass wir uns in einer Zeit außergewöhnlicher Herausforde-

rungen befinden und mit Hochdruck daran arbeiten müssen, Ihnen das erfolgreiche Ab-

solvieren des Vorbereitungsdienstes zu ermöglichen. Wir hoffen, dass die Präsenzver-

anstaltungen baldmöglichst wiederaufgenommen werden können und damit die bedeu-

tende direkte Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Ausbilderinnen und Ausbildern 

wieder gepflegt und pädagogisch nutzbar gemacht werden kann. 

Unser herzlicher Dank geht an Sie und Ihre Bereitschaft, in dieser besonderen Zeit neue 

Wege zu gehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Thomas Riecke-Baulecke 

Präsident des ZSL 


