
Hinweise für eine Bewerbung in den Thüringer Schuldienst  
für geflüchtete/vertriebene Pädagoginnen und Pädagogen aus Kriegsgebieten 
 
 
Sehr geehrte Interessent:in 
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Beschäftigung als Lehrer:in oder Erzieher:in. Um im 
Thüringer Schuldienst eine Beschäftigung aufzunehmen, benötigen wir eine Bewerbung von 
Ihnen. Diese legen Sie bitte online unter https://www.erste-reihe-thueringen.de/ukraine-stellen 
an. 
 
 

 
  

 Auf der Homepage klicken Sie oben rechts auf „Anmelden“ und auf „hier registrieren“  
 

 
 

 Bitte geben Sie bei der Registrierung Ihre Personendaten und Kontaktdaten ein und 
klicken auf „Als Bewerber Registrieren“ 

 Eine E-Mail wird an Ihre angegebene private E-Mailadresse geschickt 

 Klicken Sie nun auf den Bestätigungslink in dieser E-Mail 

 Erst danach können Sie sich im Karriereportal einloggen und eine Bewerbung 
anlegen 

https://www.erste-reihe-thueringen.de/ukraine-stellen


 

 Klicken Sie auf „Weitere Stelle Finden“ 

 Auf der neuen Seite klicken Sie auf „Angebote filtern“ 

 Nun geben Sie als Suchbegriff „UkraineLuL“ ein und klicken auf „Suchen“ 

 

 

 Danach werden Ihnen passende Stellenangebote angezeigt 

 Wählen Sie eine gewünschte Stelle aus und klicken auf „Mehr erfahren“ 

 Hier finden Sie alle Informationen zu der Stelle 

 Auf der rechten Seite klicken Sie auf „Jetzt Bewerben“ 

 
 Es öffnet sich ein neues Fenster – bitte füllen Sie nun „Anschreiben“, 

„Bewerbungsdaten“, „Eigenschaften“ und „Profil“ aus 



 

 Zum Abschluss klicken Sie auf „Bewerbung Absenden“ 

 

 Sie sehen die Information „Erfolgreich beworben“ 

 
 

Wir empfehlen Ihnen,  
 Nach erfolgter Bewerbung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per E-Mail 
 Die weitere Kommunikation erfolgt dann über das Karriereportal 

 
 
WICHTIG:  
 
für die Bewerbung sind aktuell notwendig: 

 Nachweis über den Aufenthaltsstatus oder Fiktionsbescheinigung mit dem Eintrag 
„Erwerbstätigkeit erlaubt“ (erst nach 31. August 2022 notwendig) 

 Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises 

 Lebenslauf 

 sofern möglich Abschlusszeugnisse, Qualifikationen  

 Nachweise über Sprachkenntnisse  

 Masernschutzimpfung oder Nachweis über den Immunstatus (ärztliche 
Titerbestimmung) 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
Frau Döring und Frau Linz 0365/54854709 oder -745 


