Bew erbungsbogen für den Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst
An die Behörde für Schule und Berufsbildung
– V 433 –
Postfach 76 10 48
22060 Hamburg
Hiermit bewerbe ich mich zum

1. Februar 20......
1. August 20......

für den Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst an Hamburger Schulen für das Lehramt

- bitte auswählen ………………………………………

Angaben zur Person
Name: ……………………………….…… Vorname: ………….………………… ggf. Geburtsname: …..…………….……………….

- bitte auswählen Geschlecht: ……………………………………..

- bitte auswählen Familienstand: ……………………………………..

Geburtsdatum: ………………………….

Staatsangehörigkeit: ….………............................

Geburtsort: ………………………….

ggf. Aufenthaltstitel bis: ……………………………

unbefristet

ggf. Erwerbstätigkeit erlaubt:

ja

nein

Anschrift: PLZ …………….. Ort: ………………………………... Straße: ……………………………………………………………………
E-Mail: ...................................................................................... Telefon: ..........................................................................................
Sind Sie schwerbehindert oder einer/einem Schwerbehinderten gleichgestellt?
ja, Grad der Behinderung von .....................
..

nein

Wenn ja, werden für die Ableistung des Vorbereitungsdienstes Hilfsmittel benötigt?

ja

nein

Angaben zum Studium
Den Diplom- bzw. Magister- bzw. Masterabschluss in …………………………………………………………………………………
•

habe ich am …………………….…… an der Universität ………………………….……… Ort ………….……………….....
bestanden.

•

Note: …………….

Angaben zu einer eventuell vorhandenen Ausbildung
Eine Ausbildung zum/zur ………………………………………………………………………
habe ich am ................................. in ........................................................................... bestanden.
Ich bewerbe mich für folgende Fächer / Fachrichtungen / Förderschwerpunkte:
1.

………………………………………… (ausgeschriebenes Mangelfach),

2.

………………………………………………. und ggf.

3.

………………………………………………………

Die Unterrichtsfächer /-fachrichtungen bzw. Förderschwerpunkte müssen aus dem Master-, Magister, Diplomabschluss generiert
werden können. Für die Lehrämter an Gymnasien und an der Primar- und Sekundarstufe I benötigen Sie mindestens 2 allgemeinbildende Unterrichtsfächer, für das Lehramt an Beruflichen Schulen benötigen Sie eine berufliche Fachrichtung sowie 1 allgemeinbildendes Unterrichtsfach und für das Lehramt für Sonderpädagogik benötigen Sie 2 sonderpädagogische Förderschwerpunkte sowie 1 allgemeinbildendes Unterrichtsfach.

Ich bin zzt. im öffentlichen Dienst beschäftigt:
nein

ja, und zwar als

Beamtin/Beamter, als

Angestellte/r bei ……………………………

(Behörde)

Angaben zur Unterrichts- und Berufserfahrung
Ich habe bereits Unterrichtserfahrung an staatlichen oder staatlich anerkannten Schulen in Deutschland im Umfang von …..
Monaten erworben.
Ich verfüge über einschlägige Berufserfahrung im Umfang von ….. Monaten nach Abschluss des Diploms/Magisters/Masters.

Erklärungen und Unterschrift
1. Sollten sich Änderungen zu den vorstehenden Angaben – auch bezüglich nachträglich erworbener zusätzlicher Qualifikationen – ergeben, werde ich diese unaufgefordert mitteilen.
2. Ich habe davon Kenntnis genommen (§ 4 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes – HmbDSG), dass meine personenbezogenen Bewerbungsdaten in einem automatisierten Verfahren verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich für Zwecke im Sinne des § 10 HmbDSG. Eine Übermittlung findet nur im gesetzlich
vorge-schriebenen Umfange statt.
3. Ich erkläre
im Falle meiner Nichteinstellung damit einverstanden zu sein, dass die gespeicherten Daten im Hinblick auf
eine mögliche Wiederbewerbung meinerseits, erst ein Jahr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer dieser Bewerbung
gelöscht werden.
im Falle meiner Nichteinstellung nicht damit einverstanden zu sein, dass die gespeicherten Daten erst ein Jahr
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer dieser Bewerbung gelöscht werden.
4. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe (§16 HmbDSG), auf Antrag gebührenfrei Auskunft über die zu meiner Person
gespeicherten Daten zu erhalten.
5. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Bewerbung hinfällig ist, sobald ich in den Vorbereitungsdienst eines anderen Landes eingetreten bin.
6. Für eine berücksichtigungsfähige Bewerbung sind folgende Unterlagen – soweit zutreffend – bis zum jeweiligen Bewerbungsschluss einzureichen:
ein Motivationsschreiben
einen tabellarischen Lebenslauf
Nachweis der Hochschulreife
Zeugnis über den Bachelor (inkl. Urkunde und dem Transcript of Records/der Leistungsübersicht/der Modulbescheinigung)/über das Vordiplom
Zeugnis über den Master (inkl. Urkunde und dem Transcript of Records/der Leistungsübersicht/der Modulbescheinigung)/das Diplom/den Magister
ggf. Nachweis einer in der Fachrichtung abgeschlossenen Berufsausbildung oder eines in der beruflichen Fachrichtung abgeleisteten mindestens zwölfmonatigen betrieblichen Praktikums (nur für das Lehramt an Beruflichen
Schulen)
Zeugnisse bzw. Zertifikate über Zusatz- oder Erweiterungsprüfungen
Bei Diplom- sowie Magisterabschlüssen Studien- und Prüfungsordnungen des absolvierten Studiums
Nachweis von Unterrichtserfahrung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule in Deutschland in
Form von Arbeitszeugnissen
Nachweis über einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr nach Abschluss des Diploms/Magisters/Masters in Form von Arbeitszeugnissen
Achtung: Bewerbungen inklusive aller Unterlagen bzw. Anträge müssen vollständig spätestens mit Bewerbungsschluss (der 15.09. des Vorjahres für den 01.02. und der 01.04. für den 01.08.) vorliegen.
Nachweis von Unterrichtserfahrung an einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten Schule in Deutschland (Nur
dieser Nachweis kann ausnahmsweise bis zur Nachreichfrist 15.05./01.11. nachgereicht werden.)

Hinweis: Sobald die Entscheidung gefällt wurde, dass ein Quereinstieg möglich ist, werden u.a. alle Zeugnisse
und Nachweise durch das Personalsachgebiet V 433 als beglaubigte Kopien von Ihnen abgefordert.

…………………………….

……………………………………………………….

Datum

Unterschrift (eigenhändig)

Stand: 08/2020

