
Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechtsspezifische Formulierung verzichtet. 
Es sind jedoch immer beide Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen. 

Landesprüfungsamt 
für Lehrämter 

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

................................................................................ 
Lehramtsanwärter: Name, Vorname geb. am 

a)

Name Ausbildungsfach / sonderpäda- Note Punkte
gogische Fachrichtung (nur bei FL) 

1. Fachleiter: ......................................... ….neue AWL mit FÖP............. ( ....... ) ........ 
2. Fachleiter: ......................................... …............................................. ( ....... ) ........ 
3. Fachleiter: ......................................... …............................................. ( ....... ) ........ 
4. Fachleiter: ......................................... …............................................. ( ....... ) ........ 
5. Fachleiter: ......................................... …............................................. ( ....... ) ........ 
6. Fachleiter: ......................................... …............................................. ( ....... ) ........ 
7. Leiter Ausb.-schule: ......................................... ( ....... ) ........ 
8. Leiter Ausb.-schule: ......................................... ( ....... ) ........ 

Die Beurteilungen nach                                             sind als Anlage beigefügt. 

b)

Die Note für die Ausbildung (Vornote) wird auf der Grundlage der Beurteilungen wie folgt 
festgesetzt: 

.......................... ( ....... ) ........ Punkte 
Begründung: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
Ort, Datum Seminarleiter 

c)

Die Beurteilungen und die Vornote wurden mir am .............................. eröffnet und mit 
vorgenannten Ergebnis mit mir besprochen: 

............................................................ ............................................................ 
Ort, Datum Lehramtsanwärter F 
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