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A. Persönliche Angaben 
 
1.) Familienname        _____ 
 (ggf. Geburtsname) 
 
2.) Vorname(n)           
 (Rufname unterstreichen) 
 
3.) Geburtsdatum und -ort am   in     
 
4.) Staatsangehörigkeit       _____ 
 
5.) Anschrift           
 (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)      _____ 
 
6.) Telefonnummer  (  )      
 
7.)  Familienstand                 _____ _____ 

a) Tag der Eheschließung         
 b) Vor- und Geburtsname 
     des Ehepartners          
 c) Kinder   Vorname   geb. am   
     Vorname   geb. am   
     Vorname   geb. am   
 
8.)       Größe:         _______           Gewicht:      ________ 
 
9.)       Schulbildung: 
 Schulart   Ort  Dauer            Abschluß 
             
             
 
10.) Ableistung des Grundwehrdienstes/Zivildienstes/Ersatzdienstes 
             
 
11.) Erlernter Beruf 
 a) Gesellen-/Gehilfenprüfung  bestanden am   
 b) Meisterprüfung              bestanden am    
 
12.) Berufliche Tätigkeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit (mit genauer 

Zeitangabe und Kopien der Zeugnisse, ggf. auf besonderem Blatt ) 
 vom   bis   bei      
 vom   bis   bei     
 vom   bis   bei     
 vom   bis   bei     
 vom   bis   bei        
                                                           ggf. auf besonderem Blatt fortsetzen 
 13.)    Derzeit ausgeübte Tätigkeit (oder arbeitslos seit): 
 

 
 ___________________________________________________ 
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B. Erklärungen 
 

I.   Erklärungen über Schulden  
 *) Zutreffendes bitte ankreuzen 

        
 Ich erkläre hiermit, daß ich __________________________________ 
      ( Name in Druckbuchstaben ) 
 

    keine Schulden habe.  *) 
 

    folgende Schulden habe:  *)  

 
 

 

Erforderlich sind Angaben über Art der Schulden ( z.B. Dispositionskredit, Verbraucherkredit ) sowie die Summe in EUR 
 
 

 
___________________________________________  ____________________________________ 

       (Ort und Datum)      ( Unterschrift ) 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

II.   Erklärung über Straftaten 
 *) Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 Ich erkläre hiermit, dass ich __________________________________ 
      ( Name in Druckbuchstaben ) 
 
 

    nicht vorbestraft bin.  *) 
 
    wie folgt vorbestraft bin:  *) 

 
 

_________________________________________________________________ 
Erforderlich sind nicht nur Angaben über gerichtliche Verurteilungen, sondern auch Strafbefehle der Staatsanwaltschaft. 
 
 

 Ich erkläre weiter, dass gegen mich 
 
    kein gerichtliches Strafverfahren und kein Ermittlungsverfahren der 

       Staatsanwaltschaft anhängig ist oder anhängig gewesen ist.  *) 
 
    folgende Verfahren anhängig sind bzw. anhängig gewesen sind:  *) 

 
 

_________________________________________________________________ 
Erforderlich sind u. a. Angaben über Ermittlungsverfahren, die noch laufen bzw. ohne Ergebnis eingestellt worden sind  *). 
 

   
                                   ___________________ 
 (Ort, Datum)        ( Unterschrift ) 
Hinweis: 

Unzutreffende Erklärungen können die Entlassung oder dienstrechtliche Maßnahmen zur Folge haben 
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III.   allgemeine Erklärungen 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich bereit bin, die waffenlose Selbstverteidigung zu 
erlernen und im Dienst anzuwenden. 
 
Ich verpflichte mich, an der Ausbildung an den dienstlich zugelassenen Waffen – 
unter anderem Schusswaffen – teilzunehmen, diese Waffen zu tragen und bei 
gegebenem Anlass bestimmungsgemäß zu gebrauchen.  
 
 
_______________________                                   ________________________ 
 (Ort, Datum)          ( Unterschrift ) 
 
 
 

IV. Erklärung zu bisherigen Eignungsfeststellungsverfahren 
 
 
 

 Ich habe bisher an  k e i n e r  Eignungsprüfung für die Laufbahn des 
           allgemeinen Vollzugsdienst teilgenommen. 
 

 Ich habe bereits im Jahr _________ an einer Eignungsprüfung in 
 
           ______________ teilgenommen.  
 
           Die Prüfung habe ich damals bestanden/ nicht bestanden. 
 
 
 Ich habe mich noch bei folgenden Justizvollzugsanstalten beworben: 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

 Aufgrund dieser Bewerbung habe ich noch keine Einladung zu einer 
           Prüfung erhalten. 
 

 Eine Einladung zu einer Prüfung für den ______________ habe ich bereits 
 
           von der Justizvollzugsanstalt ______________________________  
           erhalten. 
 
 
 
 
 

_______________________                                   ________________________ 
 (Ort, Datum)          ( Unterschrift ) 
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V.   Erklärung zur Beschäftigung 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 Ich erkläre hiermit, dass ich                                                                  
                                                       (Name in Druckbuchstaben) 

  
 innerhalb der letzten 3 Jahre beim Land NRW 
 
  nicht beschäftigt war. 
 
  bereits beschäftigt war:   *) 
 
 
              
Erforderlich sind Angaben über Ort und Dauer der Beschäftigung *) 
 
 

             
         (Ort, Datum)       (Unterschrift) 
 
 
 

C. Was veranlasst Sie, sich als Justizvollzugsbediensteter bei 
uns zu bewerben? 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1.  Bewerbungsschreiben 
2. tabellarischer Lebenslauf 
3. Schulabschlusszeugnis ( Hauptschule/ Realschule/ Gymnasium oder  
           vergleichbar ) 
4. Berufsabschlusszeugnisse 
5.        Zeugnisse über bisherige Beschäftigungen ( lückenlos )  
5. Meisterbrief ( nur für Werkdienst ) 
6.  Wehr-/Zivil-/Ersatzdienstbescheinigung bzw. Freistellungsbescheid  


