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LEITER*NNENRUNDENWAHL/ 

ARRUPE-LEIRU-WAHL 
Bewerbungsbogen 

 

Ignatianische 

Schülerinnen- und Schüler-

gemeinschaft 

am Canisius-Kolleg SJ, Berlin 

 

 
Bewerbungsfrist: 22. August 2022 (23:59) 

 

Name: _________________________________________________________________ 

 

 

Geburtsdatum: ____.____.20______ 

 

Namen der Gruppenleiter*in: ______________________________________________ 

                        

     ______________________________________________ 

 

 

Ich kandidiere zur Wahl als  

O Gruppenleiter*in  - und/ oder - O Arrupe -Leiter*in 

 

 

Im Falle, dass Du zum*zur Leiter*in gewählt werden wirst: Hast du vor ein Auslandsjahr 

nach der zehnten Klasse zu absolvieren? 

  

 Ja  Nein 

 

 

Anmerkungen: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Klassenstufe nach den Sommerferien: ______________________ 

 

Wann hast du deine Grundschulung absolviert? 

Die absolvierte Grundschulung ist eine Voraussetzung für die Bewerbung für ein Leiter*in-

nenmandat. 
(Sollte die Grundschulung nicht-selbstverschuldet – bspw. wegen Corona-Einschränkungen – ver-

säumt worden sein, genehmigt die SGL eine Ausnahme – unter der Bedingung, dass diese zeitnah 

nach der Wahl nachgeholt wird.)  

 

Herbst I Herbst II  Ostern I  Ostern II  20_____ 
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Termin der Leiter*innenrunde 2022 im ersten Jahr 
(Sollte eine Teilnahme in Vollform nicht möglich sein, kann die SGL eine Ausnahme genehmigen. 

Hierzu muss vor Ablauf der Bewerbungsfrist ein schriftlicher Antrag an die SGL gestellt werden.) 

 

Ich kann an folgenden Terminen in Vollform teilnehmen: 

Leiter*innencrashkurs     28.8.2022 

Leadership Akademie (LeirRu’22)    30.10.-05.11.2022 

  Juleica Schulung (für neue Arrupe-LeiRu)    Herbstferien (Termin noch nicht fix) 

VI-ADH-Übernachtungswochenende   10.-12.02.2023 (voraussichtlich) 

VI-Sommerlager-Vorbereitungswochenende  03.-05.03.2023 (voraussichtlich) 

VI-Sommerlager      09.07.-21.07.2023 

 

Wie lässt sich ein Leiter*innenmandat mit deinen schulischen Pflichten und deinen Freizeit-

aktivitäten und Hobbies vereinbaren?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hast du Bedenken in Bezug auf das Leiter*innenmandat, gerade in Bezug auf die Zusam-

mensetzung des Teams?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

Ein Gespräch mit dem Geistlichen Leiter der ISG wird gewünscht – Ja Nein 

 

Unterschrift des Bewerbenden 

 

___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Im Folgenden bitten wir dich in ein paar Sätzen zu zusammenzufassen, weshalb du dich für 

das Amt als Gruppenleiter*in bewirbst. Du kannst dich hierbei an folgenden Denkanstößen 

orientieren. (Maximal eine Seite)  

Warum möchtest du Grulei werden? Wo hast du bisher in der ISG Erfahrungen gesammelt? Gab es 

einen bestimmten Zeitpunkt, an dem du dich für die Bewerbung entschieden hast, wenn ja, wann 

und warum? Was sind deine Stärken/Schwächen? Was kannst du in ein Team einbringen? Hast du 

besondere Ideen für die ISG/Grustu/Solas? Hast du Interesse an anderen Ämtern?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


