StR Daniel Künzel
Gymnasium Ulricianum Aurich
Von-Jhering-Straße 15
26603 Aurich

Sehr geehrte Praktikantin/sehr geehrter Praktikant,
mein Name ist Daniel Künzel, ich bin Studienrat am Gymnasium Ulricianum Aurich und organisiere
die Lehramtspraktika. Wenden Sie sich bei einer Anfrage bzgl. eines anstehenden
Lehramtspraktikums bitte direkt an mich (daniel.kuenzel@ulricianum-aurich.de) und nicht an die
Schulleitung/die zentrale Verwaltung. Auf diese Weise ersparen wir uns „Umwege“ und wertvolle
Zeit.
Um Ihren Praktikumswunsch zügig bearbeiten zu können, bitte ich Sie um ein PDF-Dokument per
Mail, in der folgende Infos/Unterlagen enthalten sind, die gewissermaßen als „Bewerbungs- und
Bewerbungsmotivationsschreiben“ fungieren:
1) Art des Praktikums (genaue Bezeichnung relevant, da in Niedersachsen uneinheitlich)?; welcher
Zeitraum (von...bis...)?; Immatrikulation an welcher Universität?, Studiengang/welche Fächer?;
Grund für die Wahl des Ulricianums als Praktikumsschule?; regelmäßig frequentierte Mailadresse
und Telefonnummer? → selbstverständlich werden diese Daten von uns nicht weitergegeben
2) Falls Sie Ex-Ulricianer/Ex-Ulricianerin sein sollten: teilen Sie mir evtl. eine bevorzugte
Betreuungslehrkraft mit (selbstverständlich muss diese mindestens eine Ihrer Fakultas besitzen)
3) Weiterhin möchte ich Sie bitten, mir zusätzlich zum o.g. PDF-Dokuments ein aktuelles Lichtbild
(Benennung "Vorname Nachname" zuzuschicken, das ich an Ihre Betreuungslehrkraft weiterleiten
werde. Da an unserer Schule 160 hauptamtliche Lehrkräfte, zusätzlich Referendare und sonstige
Mitarbeiter ihren Dienst verrichten, erleichtert dies sicherlich insbesondere für Ihre künftigen
Betreuungslehrer die Kontaktaufnahme an Ihrem ersten Tag bei uns. Falls Sie mit dieser
Weiterleitung Ihres Bildes nicht einverstanden sein sollten, fügen Sie der o.g. Benennung bitte
einfach zusätzlich "keine Weiterleitung" hinzu.
4) Am Tag der offiziellen Begrüßung sind mitzubringen:
- das polizeiliche Führungszeugnis
- der Nachweis über die relevanten Schutzimpfungen
- sonstige von Ihrer Universität geforderten Dokumente (z.B. Verschwiegenheitserklärung etc.)
- sonstige Dokumente, die Sie nach Abschluss der Praktikums an der Universität vorlegen müssen,
legen Sie bitte zunächst Ihrer betreuenden Lehrkraft vor, eine Abzeichnung durch mich bzw. den
Schulleiter ist zusätzlich selbstverständlich möglich

5) Falls Sie für Ihre Universität im Vorfeld des Praktikums eine offizielle Bestätigung über Ihren
Praktikumsplatz benötigen, schicken Sie bitte dieses so weit wie möglich vor-ausgefüllte Dokument
(d.h.: Name, Matrikelnummer, Praktikumszeitraum, Fakultas, Praktikumsart, etc.) zusammen mit
einem ebenso vor-ausgefüllten sowie frankierten Kuvert an die folgende Adresse:
Gymnasium Ulricianum Aurich
z. Hd. StR D. Künzel
Von-Jhering-Straße 15
26603 Aurich
Auf diese Weise werde ich eingehende Anliegen zügig bearbeiten können.
Ich weise darauf hin, dass eine ordentliche/vollständige Bewerbung in der o.g. Form eine
Voraussetzung dafür darstellt, dass wir Sie bei uns als Praktikantin/Praktikanten akzeptieren. Prüfen
Sie nach erfolgter Bewerbung regelmäßig Ihren Maileingang bzw. seien Sie telefonisch erreichbar.
Spätestens zwei Wochen vor dem Beginn Ihres Praktikums werden Sie von mir eine ausführliche Mail
erhalten, in der alle notwendigen Infos enthalten sind, inklusive Ihrer Betreuungslehrkraft, der
Begrüßungsveranstaltung, der Schlüsselübergabe, etc. pp. .
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Schulleitung, ein erfolgreiches Bewerbungsverfahren, wir
freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Künzel, StR

