Landesin
nstitut für Scchule
Am Weid
dedamm 20
28215 Bremen

Lehramt für Sonde
erpädagog
gik
‐ Zusatzzformular zu
um Antrag ‐
Meine so
onderpädagoggischen Förderrschwerpunktte sind:

11.

2.

33.

4.

Bitte beachten:
Sofern mehrere Förderschwerpunktte studiert wuurden, werden
n die beiden zuerst
z
genannnten Schwerpu
unkte berück‐‐
gogik in organnisatorischer Anbindung
A
an
n
sichtigt. In Bremen findet die Ausbiildung für dass Lehramt für Sonderpädag
S
ulen/Gesamtscchulen entweder mit dem SSchwerpunkt Grundschule
e
das Lehraamt an Grundschulen und Sekundarschu
oder mit dem Schwerp
punkt Sekund
darschule/Gessamtschule sttatt.
Wenn sicch aus Ihrem Staatsexamen
S
n/Masterzeug nis kein Schw
werpunkt ergib
bt, kreuzen Siie bitte Ihren gewünschten
n
Schwerpu
unkt an.
Das gewäählte Lehramt ist maßgeblich für das A
Auswahlverfah
hren und bind
dend für die Dauer des Vorbereitungs‐‐
dienstes.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

□ Schwwerpunkt Gruundschule
Bittte beachten:: Es sind zwei sonderpädaggogische Förderschwerpunkte mit mind.. einem Unterrichtsfach zu
u
ko
ombinieren. Die
D Kombinatio
on von zwei ssonderpädago
ogischen Förd
derschwerpunnkten mit zwe
ei Unterrichts‐‐
fäcchern ist nur zulässig,
z
wenn
n eines der beeiden Unterricchtsfächer De
eutsch oder M
Mathematik isst.
Un
nterrichtsfach
h:
W
Wenn mehrere Fächer im Zeugnis angege ben sind oderr beim Fach Grundschulpäddagogik bitte ein
e Fach wäh‐‐
len
n. Sofern meh
hrere Fächer studiert
s
wurdeen, wird das von
v Ihnen zuerst genannte Fach berücksichtigt.
Un
nterrichtsfach
h/‐fächer:

11.

2.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

□ Schwwerpunkt Sekundarschulen/Gesamtsschulen
Bittte beachten: Es sind zwei sonderpädaggogische Förderschwerpunkte mit mind.. einem Unterrichtsfach zu
u
kombinieren:
nterrichtsfach:
Un
Weenn mehrere Fächer im Ze
eugnis angegeeben sind bittte ein Fach wählen.
w
Sofernn mehrere Fä
ächer studiertt
wu
urden, wird daas von Ihnen zuerst
z
genannnte Fach berüccksichtigt.
Un
nterrichtsfach
h/‐fächer:

11.

2.

d ich in die
esem Formula r keine Änderrungen vorgen
nommen habee.
Ich bestätige hiermit, dass

Stand: März
2016

O
Ort

m
Datum

Sollten Siee zu diesem Forrmular Fragen haben,
h
rufen Siee uns gerne an..
Kontaktdaaten: Herr Meyeer, Tel. 0421/36
61‐14405

Unterschrifft

