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Anmeldung  

Zu den Veranstaltungen der amtsvorbereitenden Qualifizierung zukünftiger Führungskräfte melden 
Sie sich online über das elektronische Teilnehmerinformationssystem (elTIS) des LISA an. Diese Onli-
ne-Anmeldung ist Voraussetzung für die weitere Bearbeitung, z.B. für die Erstellung Ihrer Einladung, 
die an Ihre im elTIS hinterlegte E-Mailadresse gesandt wird. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie Ihre 
persönlichen Daten im elTIS immer aktuell halten.  
 

Anmeldefrist 

Meldungen nach Ablauf der Anmeldefrist (i.d.R. sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung) können 
nur berücksichtigt werden, wenn noch freie Plätze vorhanden sind bzw. die Veranstaltung nicht auf-
grund mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt werden musste.  
 

Ausfall von Veranstaltungen 

Eine Veranstaltung kann aus einem unvorhersehbaren Grund (z.B. Erkrankung der Referentin oder 
des Referenten) oder mangelnder Teilnehmerzahl ausfallen. Sie werden darüber umgehend per E-
Mail informiert. 
 

Einladung 

Die Einladung wird durch das LISA in der Regel zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an 
Sie gesandt. Diese Einladung verpflichtet Sie grundsätzlich zur Teilnahme über den gesamten Zeit-
raum der Veranstaltung.  
 

Reisekostenerstattung 

Die Veranstaltungen der amtsvorbereitenden Qualifizierung zukünftiger Führungskräfte sind ein Re-
gelangebot des LISA. Hieraus folgt die Übernahme der damit entstehenden Reisekosten im Rahmen 
des geltenden Reisekostenrechts. Voraussetzung für die Erstattung von Reisekosten ist Ihr fristge-
rechtes Einreichen eines vollständig ausgefüllten Antrags zur Erstattung der Reisekosten. Dieser An-
trag wird Ihnen mit der Einladung zur Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. 
Teilnehmenden Lehrkräften von Schulen in freier Trägerschaft werden die Reisekosten (Fahrt-, Ver-
sorgungs- und ggf. Übernachtungskosten) nicht durch das LISA erstattet und sind daher eigenverant-
wortlich selbst zu begleichen (Zahlung vor Ort oder Rechnungslegung). 
 

Nichtteilnahme 

Sollten Sie an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, teilen Sie dies bitte umgehend per E-
Mail (Kursorganisation@lisa.mb.sachsen-anhalt.de) dem LISA-Veranstaltungsmanagement mit. In 
Ausnahmefällen können Sie sich auch telefonisch (0345 2042-294 oder -204) abmelden.  
 

Teilnahmebescheinigung 

Nach Teilnahme an einer Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung für Ihr Qualifizie-
rungsportfolio. Diese Bescheinigungen erhalten Sie in der Regel nach der Veranstaltung per E-Mail. 
 

Überzeichnung  

Sofern die Anzahl der Anmeldungen die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt, liegt 
eine Überzeichnung der Veranstaltung vor. Bei Überschreitung der maximalen Teilnehmerzahl ent-
scheidet der zeitliche Eingang der Anmeldungen im elTIS über die Teilnahme an dieser Veranstaltung. 
Da im Schulhalbjahr die Veranstaltungen in der Regel mehrmals, inhaltsgleich und mit ausreichenden 
Platzkapazitäten angeboten werden, können Lehrkräfte, die aus Kapazitätsgründen nicht an der  
gewählten Veranstaltung teilnehmen, das jeweilige Modul zu einem anderen Termin besuchen. 
 
Ihre Ansprechpartner für die amtsvorbereitende Führungskräftequalifizierung 

Sabine Gottfried und Stephan Alder 

i 

mailto:Kursorganisation@lisa.mb.sachsen-anhalt.de

