
 

An das 
Staatliche Schulamt __________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

Hinweis: Verwenden Sie diesen Vordruck ausschließlich für Bewerbungen 
um Einstellung als Lehrer in den Schuldienst des Freistaats Thüringen.  
 
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an das Staatliche Schulamt, welches 
als Erstwunsch für eine Einstellung der von Ihnen favorisierten Schulart 
gewählt wird. 
 
Vordruck L: Einstellung als Lehrer 
Vordruck E: Einstellung als Erzieher/SPF 

 

L
1. Bewerbung um Einstellung in den Dienst des Freistaats Thüringen an 
 

 Grundschule  Regelschule  Gymnasium  Förderschule  berufsbildende Schule 
 
 

für das Schuljahr             /  
Hinweis: Kreuzen Sie nur eine Schulart an. Möchten Sie sich in mehreren Schularten 
bewerben, so ist die Bewerbung für jede Schulart getrennt einzureichen. Bewerbungen 
für die Grund- und Regelschule sowie für das Gymnasium werden auch in das 
Verfahren für die Thüringer Gemeinschaftsschule einbezogen. 

2. Angaben zur Person 
Anrede  

Name  

 

ggf. Geburtsname   

Vorname   ggf. weitere Anschrift  

Geburtsdatum  und Telefonnummer 

Straße   

PLZ   

Wohnort   

Telefon   

verheiratet  

  ja  nein 
 

 
Anzahl der Kinder   

3. Behinderung 
 

Behinderung nach SchwbG (mindestens 
50 % oder Gleichstellung) 

 

  nein  ja ______________________ 
    Grad der Behinderung in % 

4. Ausbildung/Abschlüsse 
an Uni/FS/FHS von/bis Abschluss Hauptfächer 

    

    

    

 
Ergebnis der Ersten 
Staatsprüfung 

 ,     ,   
 Punkte  und/oder Note 

 
Vorbereitungsdienst 
 
 

 
_________________ _________ __________ _________________ 
für das Lehramt an von  bis  Bundesland 

 
Ergebnis der Zweiten 
Staatsprüfung 

 ,     ,   
 Punkte  und/oder Note 

 
Ergebnis der Ersten 
Staatsprüfung in einem 
weiteren Fach 

 ,     ,   
 Punkte  und/oder Note 
 

________________________ 
volle Lehrbefähigung in 
 
Hinweis: Wird dieses weitere Fach hier angegeben, so findet die Note Eingang in die Berechnung des 
Gesamtwertes G und die Bewerbung wird für Stellen, die dieses Fach erfordern, berücksichtigt. 



 

5. Einsatzwünsche 
 
Meine Bewerbung soll 
berücksichtigt werden 
für: 

  nur für Vollzeitstellen 

  nur für Teilzeitstellen 

  für Vollzeit- und Teilzeitstellen. 

  nur für unbefristete Stellen 

  nur für befristete Stellen (z.B. 
             Vertretungsstellen) 

  für befristete und unbefristete 
      Stellen (z.B. Vertretungsstellen).

 
Ich bin bereit, in den folgenden Schulamtsbereichen zu arbeiten  
 
Hinweis: 
Jeder Schulamtsbereich, für den die Bewerbung gelten soll, ist mit einer Nummer zu 
kennzeichnen (1 höchste Priorität;. 5 niedrigste Priorität). Schulamtsbereiche, die 
nicht in Frage kommen, streichen Sie bitte deutlich durch. Wird einem Bewerber eine 
Stelle in einem gewünschten Schulamtsbereich angeboten (auch wenn er diese z. B. 
nur mit Priorität 5 möchte) und dieser lehnt die Stelle ab, so wird er im weiteren 
Verfahren nicht mehr berücksichtigt. 

 ____ Mittelthüringen 

 ____ Nordthüringen 

 ____ Ostthüringen 

 ____ Südthüringen 

 ____ Westthüringen 

 
6. Bonuspunkte (bitte alle Bescheide eintragen und in Kopie beifügen) 
ausgestellt am ausgestellt durch Bonus 
   

   

   

   

   

   

7. Hinweis auf andere Bewerbungen 
Ich habe mich ebenfalls um Einstellung in den Thüringer Schuldienst an einer/einem 
 
 

 Grund- 
       schule 

 

 Regel- 
       schule 

 

 Gymnasium 

 

 Förderschule 

 

 berufsbildende 
Schule 

 
beworben. 
8. Erklärung 
Ich erkläre die Richtigkeit meiner Angaben. 
 
Mir ist bekannt, dass ich im Falle einer Einstellung mit einer Versetzung aus persönlichen Gründen während 
der ersten drei Jahre nicht rechnen kann. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die in diesem Vordruck gemachten Angaben für das diesjährige 
Auswahlverfahren in einer automatisierten Anlage gespeichert werden. 
 
 
 
 
_________________________________ _________________ ____________________________ 
   Ort     Datum       Unterschrift 
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