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Bezeichnung:  _________________________________________________  

Ansprechpartner:  _____________________________________________  

Telefon/eMail:  _______________________________________________  

Straße: _______________________________________________________  

PLZ/Ort: ______________________________________________________  

Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung  

Referat FIBS  

Kardinal-von-Waldburg-Str. 6-7  

89407 Dillingen  

Fax: (0 90 71) 53-200 

Registrierung als externer Anbieter in der Fortbildungsdatenbank FIBS 
Der „Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO)“ und der „Datenschutzerklärung“ haben wir zugestimmt. 

Hiermit bitten wir, Veranstaltungen von uns in der Datenbank FIBS (Fortbildung in bayerischen Schulen) zu 

veröffentlichen, die das staatliche Angebot zur Fortbildung der bayerischen Lehrkräfte ergänzen sollen. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass 

auch nach erfolgreicher Registrierung Veranstaltungen grundsätzlich nur freigegeben werden können, wenn 

 sie einen unmittelbaren Schul- und Unterrichtsbezug aufweisen. Daher muss in den Angeboten ein 

Bezug zu den bayerischen Lehrplänen ausgewiesen sein. 

 sie einen eindeutigen Bezug zu den Anforderungen des Lehrerberufs aufweisen. Es gilt, die fachlichen 

und berufsspezifischen Kompetenzen der Lehrkräfte zu fördern. Fortbildungen, die der allgemeinen 

Lebensgestaltung, der allgemeinen Gesundheitsförderung oder Therapie dienen, sind nicht freigabefähig.  

 sie kein überwiegend therapeutisches Angebot enthalten. 

 sie einen Unterrichtsausfall von höchstens zwei vollen Unterrichtstagen verursachen. 

 sie nicht an Orten stattfinden, die sich erheblich mit touristischen Interessen überschneiden. 

 sie kein überwiegend partei- oder standespolitisches Angebot enthalten. 

 in der Ausschreibung die gesamten Kosten ersichtlich sind, die für den Teilnehmer entstehen. 

 nicht der Werbeaspekt für ein Produkt im Vordergrund steht.  

 die Ausschreibung keine erheblichen orthografischen Mängel aufweist. 

 sie sich nicht ausschließlich an Referendare bzw. Lehramtsanwärter richtet, während die Zielgruppe von 

Lehrkräften, für die die Datenbank FIBS mit ihren Angeboten eingerichtet wurde, nicht oder nur am Rande 

angesprochen ist. 

Wir versichern, dass 

 unsere Veranstaltungen mit dem Grundgesetz und der bayerischen Verfassung in Einklang stehen und nicht 

gegen bestehende Gesetze verstoßen. 

 wir vor, während und nach unseren Veranstaltungen die Technologie von L. Ron Hubbard („Scientology“) 

nicht anwenden, uns nicht darauf beziehen, sie nicht lehren oder verbreiten und keine Kurse oder Seminare 

nach dieser Technologie besuchen oder besucht haben. 

 die von uns mit der Durchführung beauftragten Personen keine Technologie von L. Ron Hubbard anwenden, 

lehren oder in sonstiger Weise verbreiten, Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuchen oder 

besucht haben. 

Wir verpflichten uns, 

solche zur Veranstaltungsabwicklung eingesetzten Personen von der weiteren Veranstaltungsabwicklung 

unverzüglich auszuschließen, welche die Technologie von L. Ron Hubbard anwenden, lehren oder in sonstiger 

Weise verbreiten oder entsprechende Kurse und Seminare besuchen. 

Wir sind uns bewusst, 

dass die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung bzw. ein Verstoß gegen die Verpflichtung nach Punkt 1 bis 

3 die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung berechtigt, unsere Angebote sofort aus der Datenbank 

FIBS zu entfernen. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift 


