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Krankmeldung
zuständiger Fachbereich:
An die 
Universität Bremen
Zentrales Prüfungsamt 

Postfach 33 04 40
28334 Bremen
An die 
Universität Bremen Fachbereich 4
Prüfungsamt
Badgasteinerstr. 1
28359 Bremen
Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin:
 Abschluss
Die Krankmeldung wird eingereicht um
Bitte alle betreffenden Prüfungen angeben und alle Felder vollständig ausfüllen.
Nr.
Modulkürzel
Modultitel
ggf. Titel der Teilprüfung/ Lehrveranstaltung
Prüfungs-datum
 
Hinweise:
- Dieses Formblatt muss mit dem zugehörigen ärztlichen Attest (im Original) unverzüglich nach Erhalt  des ärztlichen Attestes beim zuständigem Prüfungsamt eingegangen sein.
- Der eigenen Krankheit steht die Krankheit eines überwiegend allein zu versorgenden             
  Kindes oder einer/eines zu pflegenden nahen Angehörigen gleich.
  Bei Rücktritt von einer Prüfung aufgrund der Krankheit einer/eines pflegebedürftigen Angehörigen ist neben des 
  ärztlichen Attestes über die Krankheit des Angehörigen eine amtliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit  und ein Nachweis über die Pflegetätigkeit einzureichen.- Nur von Prüfungen, die in dem auf dem Attest angegebenen Zeitraum liegen, kann zurückgetreten     
  werden.
- Wird der Rücktritt anerkannt, erfolgt eine Benachrichtung per E-Mail.
- Kann keine Anerkennung erfolgen, wird ein schriftlicher Bescheid versandt.
Hinweise:
- Dieses Formblatt muss mit dem zugehörigen ärztlichen Attest (im Original) unverzüglich dem zuständigen   
  Prüfungsamt vorgelegt werden.
- Wird die Krankmeldung anerkannt, verlängert sich die Bearbeitungszeit um den in dem ärztlichen Attest  
  angegebenen Zeitraum.
- Bei Anerkennung bzw. Ablehung der Verlängerung wird ein schriftlicher Bescheid versandt.
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Bachelor - Vollfach
Bachelor - Profilfach
Bachelor - Komplementärfach
Bachelor mit Lehramtsoption (Gymnasium und Oberschule)
Bachelor - Bildungswissenschaften des Primar- und Elementarbereichs
Lehramt an beruflichen Schulen
Lehramt an beruflichen Schulen (gewerblich-technische Wissenschaft)
Lehramt an berufsbildenden Schulen - Pflege
Lehramt an Grundschulen
Lehramt an Grund- und Sekundarschulen - Schwerpunkt Grundschule
Lehramt an Grund- und Sekundarschulen - Schwerpunkt Sekundarschule
Lehramt an Gymnasien / Gesamtschulen
Lehramt an Gymnasien / Oberschulen
Lehrämter Inklusive Pädagogik / Sonderpädagogik Grundschule
Inklusive Pädagogik: Lehramt Sonderpädagogik
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