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Vorgehen:
1) Studierende füllen die entspr. Felder am PC aus. 
2) Studierende reichen das Bewertungsformular unterschrieben mit Ihrer Hausarbeit / Portfolio /Lerntagebuch bei dem / der Prüfer*in zur vorgegebenen Frist ein. (ausgenommen Drittversuch)
Bewertungsformular BA Frühkindliche Bildung und Erziehung
Angaben zur Person
Angaben zum Modul
Melden Sie sich für eine Wiederholungsprüfung an?
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in den o.g. Studiengang eingeschrieben bin und den Prüfungsanspruch für diesen Studiengang nicht verloren habe und die Hinweise zur Kenntnis genommen habe. Mir ist bekannt, sollte ich die Prüfungsleistung ohne genehmigten Rücktritt nicht antreten bzw. nicht abgeben, gilt die Prüfungsleistung als nicht bestanden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich im o. g. Studiengang eingeschrieben bin, den Prüfungsanspruch nicht verloren und die Veranstaltungen zu den Bausteinen erfolgreich abgelegt habe. Ich habe die Prüfungsleistung bei keinem anderen Prüfer / bei keinen anderen Prüferin abgegeben und habe keinen laufenden Drittversuch. Mir ist bekannt, sollte ich die Prüfungs-leistung ohne genehmigten Rücktritt nicht abgeben, gilt die Prüfungsleistung als nicht bestanden.
Bestätigung des Prüfers / der Prüferin 
wird von der Lehrperson ausgefüllt
Hinweis: Notenstufen 1 - 5 auch 0,3 und 0,7 möglich (außer 4,3 und 4,7 und 5,3) "bestanden" = mind. 4,0.
Hinweis: Wenn die Prüfung, wie z. B. bei Hausarbeiten, nicht an einem bestimmten Termin stattfindet, gilt der Tag der Abgabe bei der/dem Prüfer*in als Prüfungsdatum.
Eine Zweitprüferin/ein Zweitprüfer ist lediglich erforderlich, wenn es sich um eine mündliche Prüfung oder eine Wiederholungsprüfung handelt bzw. die Prüfungs-leistung mit der Note 5,0 bewertet wird.
Hinweis: erforderlich bei: Modul 8 PO 2014
pruefungsamt@ph-ludwigsburg.de
02.01.2020
Prüfungsamt
Daniel.Gebhardt-Fodor
PH LB - Bewertungsformular
 - FrüBi
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