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Einverständniserklärung 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen. Nichtzutreffendes bitte streichen.) 

 

Teilnahme von Frau/Herrn _______________________________________________am 

Fortbildungsprogramm „Fokus Grundschule“ des Goethe-Instituts in 

Zusammenarbeit mit dem NIDV und dem SGUN 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass 

 

Frau/Herr ____________________________________________ 

die/der seit dem Schuljahr ___________________ an unserer Schule das Fach 

Deutsch in der/in den Klasse/n _____________ im Umfang von ____________ 

Wochenstunden unterrichtet, mit meiner Unterstützung und Einwilligung an 

dem einjährigen Fortbildungsprogramm „Fokus Grundschule“ des Goethe-

Instituts in Prag, in Zusammenarbeit mit dem NIDV und dem SGUN, 

teilnimmt. 

Über den Ablauf des einjährigen Fortbildungsprogramms des Goethe-

Instituts habe ich mich ausführlich informieren lassen. Die Ausschreibung, 

das Programm und weitere Hintergrundinformationen zur Arbeit der 

Bildungskooperation Deutsch des Goethe-Instituts als durchführende 

FortbildungsInstitution stehen mir in tschechischer Sprache zur Verfügung. 

                                                                                           ja        nein 

Ich bin damit einverstanden, dass Frau/Herr _______________________________an 

dem zweiwöchigen Intensivseminar vom 07. – 20.08.2016 in Dresden auf 

Kosten des Goethe-Instituts teilnimmt. 

                                                                                           ja        nein 

Ich bin damit einverstanden, dass Frau/Herr _______________________________im 

weiteren Verlauf des Fortbildungsprogramms an zwei anderthalbtägigen 

Vertiefungsseminaren im Goethe-Institut in Prag teilnimmt. Die beiden 

Seminare finden freitags und samstags statt. Eine Freistellung für dieses 

zweitägige Auswertungsseminar werde ich genehmigen. 

                                                                                           ja        nein 

Ich bin damit einverstanden, dass an unserer Schule kollegiale Unterrichts-

beobachtung in den Deutschstunden von Frau/Herrn ____________stattfinden 

kann und gewährleiste, dass in Absprache mit Frau/Herrn _________________ 

die für den Gesamterfolg der Fortbildung erforderlichen Unterrichts-

hospitationen im Sinne eines kollegialen Beobachtens und gemeinsamen 

Lernens durch andere Teilnehmer/-innen des Gesamtprogramms an unserer 

Schule stattfinden können. 

                                                                                           ja        nein 
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Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das Fortbildungsprogramm „Fokus 

Grundschule“ unter Schirmherrschaft des Ministeriums für Bildung, Jugend und 

Sport in Prag steht (beantragt). 

                                                                                           ja        nein 

 

 

 

Ort/Datum 

____________________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

(Unterschrift Schulleiter/-in) 

 

Anschrift: 

 

Grundschule: _____________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Schulleiter/-in: ___________________________________________________________________ 

Telefon Sekretariat Schulleitung: ________________________________________________ 

E-Mail Schulleitung: ______________________________________________________________ 

Internetauftritt Grundschule: ____________________________________________________ 

 

Schulstempel: 

 

 

 

 

 

 

 


