
 

________________________________ 
Name, Vorname, Dienstbezeichnung 
 
_________________________________ 
Privatanschrift, Telefon 
 
 

An die Leitung des 
Studienseminars GHRS Celle 
 
 

Antrag auf Verschiebung des Abgabetermins der schriftlichen Arbeit  
gem. § 9 APVO-Lehr 

 
 
Zur rechtlichen Grundlage: DB zu APVO-Lehr § 9 Schriftliche Arbeit 
Die schriftliche Arbeit ist spätestens am letzten Tag des zweiten Ausbildungshalbjahres in zwei Exempla-
ren bei der Leiterin oder dem Leiter des Studienseminars abzugeben. Wird die schriftliche Arbeit nicht 
fristgerecht oder gar nicht abgegeben, ist sie mit „ungenügend“ zu bewerten.  
 
Was ist zu tun, wenn Sie diesen Termin z.B. aus Krankheitsgründen nicht einhalten können? 
Die Bearbeitungszeit kann auf Antrag der LiVD von der/dem Leiter/-in des Studienseminars aus wichti-
gem Grund, den die LiVD nicht zu vertreten hat, verlängert werden. Der wichtige Grund ist von der LiVD 
nachzuweisen, der Nachweis ist dem Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit beizufügen.  
Da - anders als bei der Hausarbeit gem. PVO-Lehr II - für die Bearbeitung der Arbeit nicht ein be-
grenzter Zeitraum zur Verfügung steht, sondern sie bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Vorberei-
tungsdienst begonnen werden kann, kann einem Antrag auf Verschiebung des Abgabetermins nur im 
Einzelfall, unter Rücksprache und unter besonderen Voraussetzungen stattgegeben werden. 
 

Wie ist dann in einem solchen Fall zu verfahren? 
Sie beantragen mit diesem Formblatt eine Verlängerung um einen bestimmten, zum Beispiel durch eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (beigefügt) belegten Zeitraum. Bezüglich der weiteren erforderlichen 
Unterlagen (ärztliches Attest, amtsärztliches Attest, o.ä.) erhalten Sie nach telefonischer Rücksprache 
(oder per Mail) Informationen von Seiten der Seminarleitung.  
 
 
Hiermit beantrage ich die Verschiebung des Abgabetermins für meine schriftliche Arbeit. 
 
Der festgelegte Abgabetermin ist der …………………………… . 
 
Ich beantrage die Verschiebung des Abgabetermins um ………… Tage.  
 
Begründung: ……………………………………………………………… 
 
Beigefügte Belege: ………………………………………………………. 
 
 
__________________________________           __________________________________ 
                               Unterschrift                                                                                              Ort, Datum 

 
 
Dem obigen Antrag wird entsprochen. Ich setze hiermit als Abgabetermin für die schriftliche 
Arbeit folgenden Termin fest: 
 

………………………………. 
 
 
__________________________________           __________________________________ 
                      Unterschrift der Seminarleitung                                                                         Ort, Datum 

 


