
bildung-noe.gv.at 

 (Zu- und Vorname, akad. Grad, Amtstitel) 

 (Dienststelle) 

, am 

An die  
Bildungsdirektion für Niederösterreich 
Rennbahnstraße 29  
3109 St. Pölten  

im Dienstwege 

 vom           , Ich bewerbe mich um die 

ausgeschriebene Stelle als  

Nähere Angaben zu meiner Bewerbung, sowie Daten zu meiner Person sind nachstehenden Beilagen zu 

entnehmen.  

Ich nehme  zustimmend zur Kenntnis, 

• dass meine Bewerbung dem Schulforum und/oder dem Schulgemeinschaftsausschuss

übermittelt wird,

• dass meine Daten automationsunterstützt verarbeitet werden und

• dass ich vom Personalberatungsbüro im Wege meiner privaten

E-Mail-Adresse kontaktiert werde.

________________________________ 
Unterschrift  



bildung-noe.gv.at 

Direktion der/des  _________________________________________________________________, 

eingelangt am _______________________, der Bildungsdirektion für Niederösterreich 

vorgelegt. ________________________, am ____________________  

   Ort        Datum 

Siegel _____________________________________________________________ 
Leiterin/Leiter der Schule   
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Beilage zur Bewerbung 

für den Bereich schulische Leitungsfunktion 

Allgemeine Daten 

1. Persönliche Daten

Name 

Sozialversicherungsnummer 

Stammanstalt 

Wohnanschrift 

Telefon 

E-Mailadresse 
(dienstlich und privat) 
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2. Ausbildungsdaten nachgewiesen durch 
Beilage Nr.:  

Ausbildung Schulische Ausbildung 

  Reifeprüfung, am

  Sonstiger Abschluss

   Universitäre Ausbildung 

akademischer Grad verliehen 

am 
am 
am 

 Sonstige Ausbildung 

Berufsbiographie  Schulische Berufsbiographie  

 Außerschulische Berufsbiographie 

Studienrichtung: 

Universität:

Abschlussdatum:
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3. Verwendungsdaten

a) Schulclusterleitung APS: nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
5- jährigen Lehrpraxis  

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

b) Direktorin/Direktor APS/BPS: nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
5- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3- jährigen Verwendung an 
einer einschlägigen Schule  

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

Schule 

von-bis 

Schule 

Schule 

von-bis 

von-bis 
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c) Direktorin/Direktor lufw. FS und BS: nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
6- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3- jährigen Verwendung an 
einer einschlägigen Schule  

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

Schule 

Schule 

von-bis 

von-bis 

d) Abteilungsvorständin/Abteilungsvorstand
(an land- und forstwirtschaftlichen Schulen)

nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
6- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3- jährigen Verwendung in 
Unterrichtsgegenständen, 
mit zentraler Bedeutung 
für die in der Fachrichtung 
geführten Ausbildungs-
schwerpunkte

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

Schule 

Schule 

von-bis 

von-bis 
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e) Schulclusterleitung (Bundesschulcluster): nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
5- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3- jährigen Verwendung an 
einer für den Schulcluster 
einschlägigen Schule  

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

f) Direktorin/Direktor AHS/BMHS: nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
5- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3- jährigen Verwendung an 
einer einschlägigen Schule  

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 

von-bis 

von-bis 

von-bis 

von-bis 
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g) Abteilungsvorständin/Abteilungsvorstand
(nicht an land- und forstwirtschaftlichen Schulen)

nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
5- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3-jährigen Lehrtätigkeit in 
wenigstens zwei 
fachtheoret. und/oder 
fachprakt. Unterrichts-
gegenständen, die für die 
Ausbildungsschwerpunkte  
(-zweige) der Abteilung eine 
zentrale Bedeutung haben 
Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

h) Fachvorständin /Fachvorstand: nachgewiesen durch 
Beilage Nr.: 

Nachweis der mindestens 
5- jährigen Lehrpraxis  

Nachweis der mindestens  
3- jährigen Verwendung an 
einer facheinschlägigen 
Lehranstalt   

Gültige Leistungsfest-
stellung (Höchst- oder 
Durchschnittsbeurteilung) 
unverändert seit  
(soweit vorhanden) 

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 

von-bis 

von-bis 

von-bis 

von-bis 
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