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Teilnahmebedingungen für die Lehrerfortbildung Sport 2022 
 

- Anmeldung nur über gültigen und korrekt ausgefüllten Meldebogen auf 
dem Dienstweg oder per Fax (die Kenntnisnahme der 
Anmelderegularien muss angekreuzt sein!!) 
 

- Anmeldefristen müssen eingehalten werden (Ausnahme: Die 
Veranstaltung hat noch Plätze frei). 
 

- Bei Erhalt einer Einladung ist die Teilnahme an der Veranstaltung ein 
„vorrangiges Dienstgeschäft“ – plötzlich entgegentretende Gründe 
müssen umgehend durch die Schulleitung kommuniziert werden 
 

- Bei Krankheit oder anderen Gründen der Verhinderung ist zeitnah ein 
Attest bzw. eine Begründung der Schulleitung beim Dezernat 48.5 
Sport (mit Angabe der jeweiligen Veranstaltung) vorzulegen. 
 

- Zu-/A bsagen zu einem Lehrgang gehen spätestens zwei Wochen vor 
Beginn ein. Bitte sehen Sie von vorherigen Anfragen ab. 
 

- Eine Teilnahme ohne eine Einladung der BR Düsseldorf ist nicht 
möglich. 
 

- Ein vorzeitiges Verlassen der Veranstaltung ist nur in Ausnahmefällen 
durch vorherige Begründung der Schulleitung möglich – evtl. wird 
keine Teilnahmebescheinigung ausgeteilt 
 

- Sollte bei der avisierten Veranstaltung eine Absage aus Vorjahren 
vorliegen, bitte unbedingt anfügen, damit die Anmeldung vorrangig 
behandelt wird. 
 

- Die Teilnahme an regionalen Lehrefortbildungen Sport ist i.d.R. für 
Lehrkräfte des Landes kostenfrei - bei unentschuldigtem Fehlen 
müssen anfallende Stornogebühren der Schulungsstätten von den 
Lehrkräften getragen werden. 
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An die                                                                        

Bezirksregierung Düsseldorf                                 Fax Nr. 0211 / 87565 1031551 
Dezernat 48.05/Sport  
Postfach 30 08 65 
40408 Düsseldorf             
 

Privatanschrift 

 
................................................................................................ 

(Name, Vorname) 

 

................................................................................................ 

(Straße, Haus-Nr.) 

 

................................................................................................ 

(PLZ Wohnort) 

 

(Telefon - privat).......................................................................... 

(Tel - mobil)............................................................................... 

(email)...................................................................................... 

Dienstanschrift 

 
............................................................................... 

(Name der Schule                          und                                        (Schulform) 

 
............................................................................................... 

(Straße, Haus-Nr.) 

 

............................................................................................... 

(PLZ - Ort) 

 

............................................................................................... 

(Telefon / Fax der Schule) 

Anmerkungen Ausbildung im Fach Sport       Ja "       Nein " 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich habe zu folgenden regionalen Sportlehrgängen 
eine Absage erhalten: 

(Bitte unbedingt eine Kopie der Absage mitschicken!) 

 

 
(Nr. d. Veranstaltung) 

 Staatsexamen im Fach Sport 

 Diplomsportlehrer/in 

 Qualifikation Sport f. d. GS 

 Erteile z.Zt.  ..... Std. Sportunterricht 

 
Befristetes Arbeitsverhältnis: 
von ................................ bis ................................ 

 LAA / Referendarin                               " OBAS 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu der folgenden Lehrerfortbildungsveranstaltung 

der Bezirksregierung Düsseldorf an und habe die Teilnahmebedingungen gelesen " 

Lfd. Nr.: Termin: Ort: 

Nur bei mehrtägigen Veranstaltungen mit 
Übernachtungsangebot bitte ankreuzen: Ich übernachte verbindlich in der Sportschule  Ja "              Nein " 

Stellungnahme der Schulleitung: 

Die Teilnahme der angemeldeten Kollegin/des angemeldeten Kollegen liegt im dienstlichen Interesse. Es wird 
zugesichert, dass betroffene Unterrichtszeit kompensiert bzw. fachbezogen vertreten wird. 

# einverstanden                            # nicht einverstanden 
                (bitte ankreuzen und ggf. kurz begründen) 

Reisekosten der Teilnehmer*innen können aus dem Fortbildungsbudget der Schule bezahlt werden! 
............................................................................................................................................................................................................................ 

Bei mehreren Meldungen von einer Schule: 

Bitte eine schulinterne Reihenfolge (Rangplatz) gem. Beschluss der Fachkonferenz/Lehrerrat festlegen und als 
Ziffer eintragen: 

................................................................... 
                                                                                                                                                   Datum und Unterschrift der Schulleitung 

 
 

 

ANMELDEBOGEN 
 


