
zur Teilnahme am Eignungsauswahlverfahren (EAV)
für die Einstellung als Justizvollzugsfachwirt*in oder  als Tarifbeschäftigte*r im

niedersächsischen Justizvollzug

Die standardisierten Testteile des EAV brauchen Sie auch bei mehreren Bewerbungen in 
den Einrichtungen des niedersächsischen Justizvollzuges nicht jedes Mal absolvieren. Dies 
betrifft den Online-Test, den Sporttest sowie den gesamten Testteil II. Sollten Sie diese 
Testteile bereits absolviert haben, gilt das erzielte Ergebnis bei erfolgreicher Teilnahme 
(Votum: geeignet) zwei Jahre sowie bei nicht erfolgreicher Teilnahme (Votum: nicht 
geeignet) ein halbes Jahr für den Online-Test und den Sporttest sowie zwei Jahre für den 
Testteil II.

Aus diesen Gründen möchten wir Sie bitten, folgende Fragen zu beantworten!

Name:   , geboren am: 

wohnhaft in: 

Haben Sie in den vergangenen zwei Jahren bereits am Auswahlverfahren 
teilgenommen?

    Ja Ich habe den Online-Test und den Sporttest an einer 
Justizvollzugseinrichtung (JVE) bereits absolviert:

in der  JVE  , am 
mit dem Ergebnis:  geeignet  nicht geeignet

in der  JVE  , am 
mit dem Ergebnis:  geeignet  nicht geeignet

in der  JVE  , am 
mit dem Ergebnis:  geeignet  nicht geeignet

 ich habe den Testteil II am Bildungsinstitut absolviert:

am , mit dem Ergebnis:  geeignet nicht geeignet

 Nein  ich habe mich aktuell bei keiner anderen Einrichtung des Justizvollzuges 
innerhalb des Landes Niedersachsen beworben.

 ich habe mich aktuell bei folgender Einrichtung bzw. folgenden 
Einrichtungen des Justizvollzuges innerhalb des Landes Niedersachsen 
beworben:
in der  JVE  , am 
in der  JVE  , am 
in der  JVE  , am 
Bevorzugt möchte ich in der  JVE 
eingestellt werden.

Ort, Datum, Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung auch ohne Unterschrift gültig)  
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