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Vornote

LVO §14 (1)

Am Ende der Ausbildungszeit erstellen die 

Fachleiterinnen oder die Fachleiter für die jeweiligen 

Fächer und die/der Seminarleiter/in sowie die/der 

Leiter/in der Ausbildungsschule im Benehmen mit der 

Person, die mit der Ausbildung an der Schule beauftragt 

ist, zu dem vom Studienseminar festgesetzten Zeitpunkt 

„ 21.09.2021“

jeweils eine Beurteilung der Anwärterin/des Anwärters.



LVO§ 14 (2)

Die Beurteilungen sollen über

die Eignung für das jeweilige Lehramt,

insbesondere

über den Erwerb von Kompetenzen 

in den beruflichen Aufgabenfeldern der 

Curricularen Struktur gemäß Anlage 1 sowie

über das dienstliche Verhalten Auskunft geben.

Die Beurteilungen schließen jeweils mit einem 

Notenvorschlag ab.



Seminarleiter
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S



LVO §14 (3)

Die Seminarleiterin oder der Seminarleiter setzt 

auf der Grundlage der Beurteilung die Note für 

die Ausbildung (Vornote) gemäß §21 fest;

die Festsetzung ist schriftlich zu begründen.

Vornoteneröffnung: 05.10.21



Grundsätzliches zur Erstellung der 

Beurteilung

Mitarbeit und vorgelegte Produkte 

von Anwärterinnen und Anwärter werden nicht

als solche bewertet, sondern dienen als Informationsquelle für den

Kompetenzstand eines LAA´s .



Beispiele:

Mitarbeit in der Schule kann Aufschluss über fachliche Kompetenzen geben

aber auch über Kompetenzen im Bereich Kommunikation und Interaktion

Angefertigte Lernprozessanalyse für den EB (wird nicht als solche bewertet)

dient als Beleg für eine Beurteilung der diagnostischen Kompetenz



Curriculare Struktur

 als Grundlage aller Beurteilungen !







Eckpunkte 

 es wird empfohlen die Beurteilungen vorab in einer WordDatei, die vom 

Seminar zur Verfügung gestellt wird, anzufertigen 

 die Datei wird zugesandt

 erst nach Fertigstellung der Beurteilung wird die Datei dann in XiP

übertragen

 wie aus dem Vorbereitungsbogen ersichtlich, ist die Beurteilung in die 

Modulbereiche zu gliedern

 Formatierungen (Unterstreichen, Fett und Farbe) werden nicht 

übernommen, Absätze schon

 es werden weiterhin vollständige Sätze formuliert

 der Text wird in der Zeitform Präsens verfasst



Schulleiterzugang XIP

 Das Seminar benötigt Ihre Schulleiter*indienstadresse (Mail)

 Schulleitung  sendet Mail an     alexandra.baustert@gs-tr.semrlp.de

 Sie erhalten die vorbereitende „Worddatei“

 Seminar generiert Ihre Mailadresse in XIP

 Sie erhalten ein Passwort

Beurteilung kann am Montag 20.09.2021 hochgeladen werden

 Webadresse: xip.gs-tr.semrlp.de



Schritt für Schritt





Anmeldung

http://xip.gs-tr.semrlp.de/
Anmeldedaten werden per Mail 

zugesandt!



















Hierzu werden noch genaue Formulierungen 

gegeben



So nicht:



Öffnung Portal am 20. September 2021




