
 Niedersächsisches Landesinstitut  
 für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) 
 Abteilung 3/ Fachbereich 32 
 Keßlerstraße 52 
 31134 Hildesheim 

Bewerbungsbogen für Lehrkräfte 
Weiterbildung „Englisch im Sekundarbereich I“ 

Ausschreibung im Schulverwaltungsblatt 05/2022 

Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme an der o.g. Weiterbildung.
Name Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Straße, PLZ, Wohnort 

Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Name, Adresse und Telefonnummer der Schule 

zuständiges RLSB 

(Zutreffendes bitte auswählen)

Personalnummer 

Ich bin an einer Schule in freier Trägerschaft tätig. 
 ja  nein 
(Zutreffendes bitte auswählen) 

Ich bin im niedersächsischen Schuldienst tätig. 
 befristet  unbefristet
(Zutreffendes bitte auswählen) 

Ich bin schwerbehindert bzw. gleichgestellt. 
 ja  nein 
(Zutreffendes bitte auswählen) 

 Ich unterrichte Englisch bereits fachfremd.
 Ich unterrichte Englisch bisher noch nicht.
(Zutreffendes bitte auswählen)    

Ich befinde mich als Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst.  
 ja  nein 
(Zutreffendes bitte auswählen) 

Ich habe ein/en M.E. / 1. Staatsexamen in folgenden Fächern:  

Ich verpflichte mich, bei Einladung zur Weiterbildung zum ersten Modul, an der gesamten Maßnahme verbindlich 
teilzunehmen, Leistungsnachweise fristgerecht zu erbringen und meine Kompetenzen in eigener Verantwortung 
regelmäßig weiterzuentwickeln.  
Mir ist bekannt, dass eine Entpflichtung von der Weiterbildung nur durch das NLQ vorgenommen werden kann und ggf. 
die Rückerstattung der angefallenen finanziellen Aufwendungen für Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung 
gefordert werden. Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Kenntnis der Konzeption für die o.g. Weiterbildung und die 
Übernahme des Eigenanteils von 350 € für die Exkursion nach Großbritannien. 
Ort, Datum Unterschrift 

Von der Schulleitung auszufüllen: 
Name d. Schulleiter/in 

Ich stimme der Teilnahme der Lehrkraft an der o.g. Weiterbildung 
 zu                    nicht zu
Ich bestätige die Angaben der Lehrkraft und stelle die Bewerberin/ den Bewerber für die Teilnahme an den Präsenz-
veranstaltungen frei. Ich sichere den Einsatz der Lehrkraft im Englischunterricht in mindestens einer Lerngruppen zu. 
Ort, Datum, Unterschrift Schulstempel 

Bewerbungsbogen



 
 
 

 

 

Bitte beachten: 

 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier:  
https://www.nibis.de/uploads/nlq-samsen/files/Datenschutzerkl%C3%A4rung%20und%20Nutzerordnung.pdf  
 
  
 Die datenschutzrechtlichen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen: 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
 
 
 

Platz für Anmerkungen durch die Lehrkraft oder Schulleitung: 

https://www.nibis.de/uploads/nlq-samsen/files/Datenschutzerkl%C3%A4rung%20und%20Nutzerordnung.pdf
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