
Übersicht zum Auswahlverfahren zur Besetzung der Funktion als /-in gemäß Ausschreibung vom 

Schule: 

Name, 
Vorname 

Lehr- 
befähigung 

Dienstliche 
Beurteilung 

Unterrichtsbesuch Kolloquium 
Feststellung über die 
erforderliche Eignung 

Stellungnahme 
des Personalrats 

Ergebnis der Anhörung 
des Schulträgers 

a) vom (Datum)
b) Note

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

Kurzer Text 
a) vom (Datum)
b) kurzer Text

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

, 
a)  

b)  

a)  

b)  

Die Leistung

Anforderungen.

a) 

b) 

Anforderungen.

Die Leistung und die 
Eignung

a)  

b)  

a)  

b)  

Anforderungen. 
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Die Leistung

Die Leistung

Anforderungen. Anforderungen.

Anforderungen. 

Die Leistung

, 
a)  

b)  

a)  

b)  

a) 

b) 

Die Leistung und die 
Eignung

a)  

b)  

a)  

b)  



Name, 
Vorname 

Lehr- 
befähigung 

Dienstliche 
Beurteilung 

Unterrichtsbesuch Kolloquium 
Feststellung über die 
erforderliche Eignung 

Stellungnahme 
des Personalrats 

Ergebnis der Anhörung 
des Schulträgers 

a) vom (Datum)
b) Note

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

Kurzer Text 
a) vom (Datum)
b) kurzer Text

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

, 
a)  

b)  

a)  

b)  

Die Leistung

Anforderungen.

a) 

b) 

Anforderungen.

Die Leistung und die 
Eignung

a)  

b)  

a)  

b)  

Anforderungen. 
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Die Leistung

Die Leistung

Anforderungen. Anforderungen.

Anforderungen. 

Die Leistung

, 
a)  

b)  

a)  

b)  

a) 

b) 

Die Leistung und die 
Eignung

a)  

b)  

a)  

b)



Name, 
Vorname 

Lehr- 
befähigung 

Dienstliche 
Beurteilung 

Unterrichtsbesuch Kolloquium 
Feststellung über die 
erforderliche Eignung 

Stellungnahme 
des Personalrats 

Ergebnis der Anhörung 
des Schulträgers 

a) vom (Datum)
b) Note

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

Kurzer Text 
a) vom (Datum)
b) kurzer Text

a) vom (Datum)
b) kurzer Text

, 
a)  

b)  

a)  

b)  

Die Leistung

Anforderungen.

a) 

b) 

Anforderungen.

Die Leistung und die 
Eignung

a)  

b)  

a)  

b)  

Anforderungen. 
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Die Leistung

Die Leistung

Anforderungen. Anforderungen.

Anforderungen. 

Die Leistung

, 
a)  

b)  

a)  

b)  

a) 

b) 

Die Leistung und die 
Eignung

a)  

b)  

a)  

b)

Bemerkungen: 

Leiter des Staatlichen Schulamtes (Unterschrift): 
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