
 

Bewerbung um Verwendung im staatlichen Realschuldienst 
zum 11. September 2018 

Persönliche Verhältnisse:   

(Familienname und ggf. Geburtsname)  (geboren am, in) 

  

(Vorname)  (Familienstand, Anzahl zu betreuender minderjähriger Kinder) 

(Straße, Hausnummer)  (Seminarschule) 

(Postleitzahl, Wohnort)  (Einsatzschule) 

(Telefonnummer)  

 

 Sind Sie als Schwerbehinderte(r) anerkannt oder einem 
Schwerbehinderten gleichgestellt? 

 nein   ja, mit einem Grad von ______% 
(Wenn ja, ist eine Kopie des Schwerbehindertenausweises bzw. des 
Gleichstellungsbescheides vorzulegen.) 

(Mobiltelefon)  

(E-Mail-Adresse) 

 

 

  

Prüfungsfächer: 
(Lehramtsbefähigung erworben für) 

  Erweiterungsfach 
Lehrerlaubnis: 
(IT, Sozialwesen, Schulspiel) 

 

 

Einsatz im staatlichen Realschuldienst (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Ich strebe zum Einstellungstermin 11. September 2018 eine Einstellung in den staatlichen Real-

schuldienst an. 

 Sollte eine Verwendung an den von mir gewünschten Orten nicht möglich sein, bin ich mit jedem anderen Einsatzort ein-

verstanden. (Falls nicht erwünscht, bitte vorstehenden Satz streichen; vgl. hierzu Punkt 7 des Merkblatts.) 

Erforderlichenfalls bin ich mit dem Einsatz als Mobile Reserve oder einer zeitlich befristeten Abordnung von meiner Dienst-

stelle in zumutbarer Entfernung einverstanden. (Falls nicht erwünscht, bitte diesen Satz streichen.) 
 

 gewünschte Orte (Reihenfolge mit abnehmender Priorität): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nachweise für eine Ortswunschbegründung bei besonderen sozialen Kriterien (z. B. eingetragene Pflegeperson) bitte als Anlage 
beifügen. 

 

Familienpolitische Teilzeitbeschäftigung bzw. Beurlaubung (Art. 89 BayBG) 

Es wird gebeten anzugeben, ob im Falle einer Einstellung im Einstellungsschuljahr eine familienpolitische Teilzeitbeschäfti-
gung oder Beurlaubung (Art. 89 BayBG) gewünscht wird, um dies bei der Personalplanung berücksichtigen zu können 
(z. B. Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte). Ein entsprechender (genehmigungspflichtiger) Teilzeitantrag ist dann ggf. nach 
der Einstellung an der Schule zu stellen. 
 

Teilzeitbeschäftigung O  nein   O  ja, im Umfang von _________ bis _________ Wochenstunden 

Beurlaubung geplant O  nein   O  ja 

 Ich strebe zum Einstellungstermin 11. September 2018 keine Einstellung in den staatlichen Real-

schuldienst an. Mir ist bewusst, dass bei einer späteren Bewerbung (z. B. als Wartelistenberech-

tigte/r) keine Berücksichtigung etwaiger Verzögerungszeiten mehr stattfindet.  

  Gleichzeitig bin ich nicht mehr wartelistenberechtigt, da ich eine unbefristete Stelle mit  

       Anspruch auf Vollbeschäftigung im öffentlichen Schuldienst Bayerns (z. B. bei der Stadt 

       München) oder im öffentlichen Schuldienst außerhalb Bayerns angenommen habe bzw. 

 im öffentlichen oder privaten Schuldienst in ein Beamtenverhältnis mit Anspruch auf Vollbe- 

      schäftigung berufen werde/wurde. 

 



Verzögerungszeiten: 

Entsprechendes bitte ankreuzen: 

 Meine Ausbildung hat sich durch Wehrdienst, Zivildienst, Geburt und Betreuung eines Kin-
des oder Pflegezeiten verzögert. 

 (Bitte Anlage „Verzögerungszeiten“ mit den Kopien entsprechender Nachweise der Bewerbung 
beifügen.) 

 

 Bei meiner Ausbildung gab es keine Verzögerungszeiten durch Wehrdienst, Zivildienst, Ge-
burt und Betreuung eines Kindes oder Pflegezeiten. 

 (Die Anlage „Verzögerungszeiten“ ist nicht beizufügen.) 

 

 
Veröffentlichung im Bayerischen Realschulnetz (BRN): 

Im Falle Ihrer Einstellung soll der Schulleiter/die Schulleiterin der betroffenen Schule zur Planung und Organisation des 
kommenden Schuljahres Ihren Namen, Fächerkombination und Stundenmaß im passwortgeschützten Bereich des BRN 
(www.realschulebayern.de) einsehen können. Für diesen Zweck benötigen wir von Ihnen nach Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) die Einwilligung, Ihren Namen, die Fächerkombination und das Stunden-
maß anzugeben. Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird die Einwilligung nicht erteilt, hat dies keinerlei Nachteile. Ein Wi-
derruf der Einwilligung ist ohne Angabe von Gründen bis zum 1. Oktober per Fax (089 2186-2805) oder an unten ste-
hende Anschrift möglich. Am 1. Oktober findet eine Löschung der im BRN zur Einstellung gespeicherten Daten statt. 

 Einwilligung 

 
 

Bei Nichtberücksichtigung im staatlichen Realschuldienst: 

Meine Anschrift und Prüfungsergebnisse dürfen mit der Bitte um vertrauliche Behandlung gegebenenfalls an bayerische 
Schulträger bzw. Schulleitungen weitergegeben werden. (Falls nicht erwünscht, bitte vorstehenden Satz streichen). 

Mir ist bekannt, dass offene, zeitlich befristete Aushilfsstellen im BRN (www.realschule.bayern.de) unter der Rubrik „Lehrer 

 Personalien  freie Stellen“ zu finden sind. Dort kann ich mich unter dem Punkt „Personalien  Eigenes Stellenge-
such“ auch als Interessent/in für eine solche Tätigkeit eintragen. Weitere ausführliche Informationen zu Aushilfstätigkei-
ten an staatlichen Realschulen finden sich auf der Seite http://www.km.bayern.de/lehrer/stellen.html unter der Rubrik „Stel-
lenbörsen und Vertretungskräfte". 

 
 

 

 
 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben: 
 

 
 

 

 
 

(Ort, Datum) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Unterschrift der Studienreferendarin/des Studienreferendars)  

Urschriftlich weitergeleitet Schulstempel: 

mit ggf.  

erforderlichen Bescheinigungen an: 
 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM  

FÜR BILDUNG UND KULTUS, WISSENSCHAFT 
UND KUNST 

Ref. IV.3 

80327 München 

  

(Ort, Datum) 

 (Unterschrift der Seminarleiterin / des Seminarleiters)  
 

  

http://www.realschule.bayern.de/


Anlage „Verzögerungszeiten“ (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 

 
   

Nachname, Vorname  Geburtsdatum 

Prüfungsfächer   

Art der Verzögerung: 

 1. Wehr- bzw. Zivildienst:
  

Bitte Wehr-bzw. Zivildienstbescheinigung beifügen. 

 von  bis  

 Datum der Hochschulzugangsberechtigung (Monat/Jahr):   _________________________    Bitte Zeugnis in Kopie beilegen 

Ablegung der Eignungsprüfung vor Beginn des Studiums bei Ku/Mu/Sm/Sw (Tag/Monat/Jahr): ___________________.                       

 2. Verzögerung der Bewerbung ausschließlich wegen 
Geburt und Betreuung eines oder mehrerer Kinder: 

Bitte Geburtsurkunde und Bescheinigungen (z. B. Urlaubsse-
mester, Bewilligung der Elternzeit) in Kopie beifügen, aus denen 
der Zeitraum der Verzögerung hervorgeht. 

von  bis  

  Die Verzögerung wegen Geburt/Betreuung meines Kindes/meiner Kinder war nach der 1. Lehramtsprüfung. 

  Ich konnte mein Studium nach der Geburt/Betreuung meines Kindes/meiner Kinder ohne weitere Verzöge-
rung abschließen. 

   Mein Studium hat sich durch die parallel notwendige Betreuung meines Kindes/meiner Kinder um insgesamt 
_______ Semester verzögert. (Eine schriftliche Stellungnahme hierzu ist beizulegen.) 

 3. Verzögerung der Bewerbung ausschließlich wegen 
Pflege eines pflegebedürftigen sonstigen nahen Angehö-
rigen: 

Nachweise (Pflegestufe, eingetragene Pflegeperson, Pflegezeit-
raum, Urlaubssemester) in Kopie beifügen. 

von  bis  

 

Studienverlauf (Bescheinigungen in Kopie beifügen): 

Studiengang/Fächer: ____________________________________________ von ____________________ bis ____________________ 

Studiengang/Fächer: ____________________________________________ von ____________________ bis ____________________ 

Studiengang/Fächer: ____________________________________________ von ____________________ bis ____________________ 
 

Erweiterungsprüfung(en):  

Fach ________ Termin wissenschaftl./künstl. Prüfung ______________ Termin pädagogische Prüfung ________________ 

Fach ________ Termin wissenschaftl./künstl. Prüfung ______________ Termin pädagogische Prüfung ________________ 

1. Lehramtsprüfung: Termin ________________________    Eintritt in den Vorbereitungsdienst: ________________________ 

2. Staatsprüfung: vorauss. Termin ________________________ 

 

evtl. sonstige Anmerkungen: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Eine Anerkennung ohne Vorlage der geforderten Bescheinigungen, schriftlichen Stellungnahmen 
bzw. Nachweise ist nicht möglich. Eine Überprüfung findet nur bei der Erstbewerbung statt. 

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben: 
 

 
 

 

 
 

(Ort, Datum) 
 

 (Unterschrift der Studienreferendarin/des Studienreferendars)  
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