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Nie mit dem Zurück-Pfeil arbeiten! 
 
 
Wie erhalte ich die Zugangsdaten, wenn ich sie verlegt habe? 
Benutzername und Kennwort sind im LFBO-Zugang der Schulleitung hinterlegt und 
jederzeit abrufbar.  
Diese Zugangsdaten können  nicht geändert werden, da die Daten der zugehörigen 
Schule zugeordnet sind. Sie können diese zu Hause auf Ihrem PC speichern, damit 
Sie schneller ins Programm kommen. 
 
 
Wie kann ich die detaillierte Ausschreibung einer Fortbildung ansehen? 
Fortbildung mit Lehrgangsnummer aufrufen - auf den roten Text drücken - Maske 
öffnet sich - Text lässt sich auch ausdrucken - schließen über das x bei Lehrgangs-
details 
 
 
Wo steckt die Anmeldung? 
Leider gibt das Programm keine Folgeanweisungen oder Bestätigungen. Wenn Sie 
wissen wollen, ob Ihre Anmeldung geklappt hat oder wo sich Ihre Anmeldung zur Zeit 
befindet, schauen Sie unter Listen - Statusliste aktuell  
-  gesendet heißt die Anmeldung ist abgeschlossen und verschickt 
 - Dringlichkeit noch nicht festgelegt bedeutet die Meldung steckt noch bei der  
   Schulleitung – dann bitte dort nachhaken! 
 
Falls Sie Ihre Anmeldung hier gar nicht finden, überprüfen Sie, ob diese noch 
im Lehrgangskorb liegt. 
 
 
Wo und wann erhalte ich die Zulassung oder Absage? 
Spätestens eine Woche vor der Veranstaltung erhalten Sie auf Ihrer Eingangsseite in 
LFBO die Zusage oder Absage. 
 
 
Warum so spät? Der Meldeschluss liegt meist 2 Wochen vor dem Veranstaltungs-
termin. Dieser muss abgewartet werden, bevor über eine Zulassung oder Absage 
entschieden werden kann.  
 
 
Was bedeuten Farben und Symbole? 
Unter Hilfe erhalten Sie Erklärungen zu Farben und Symbolen, außerdem eine aus-
führliche Anleitung zum Programm, die Sie auch ausdrucken können. Außerdem fin-
den Sie hier auch die Anschrift des Service-Centers, das Ihnen bei Problemen wei-
terhilft. 
 
 



Woran kann es liegen, dass eine Veranstaltung nicht buchbar ist? 
- Der Anmeldeschluss ist vorbei. 
- Die Fortbildung ist nicht für Ihren Schulbezirk buchbar. In der detaillierten Aus-   
  schreibung einer Fortbildung sehen Sie den Verantwortlichen und die Institution. 
 
 
Wie finde ich Fortbildungen, die für mich interessant sind? 
Leider ist die Filtertechnik im LFBO-Programm immer noch unbefriedigend. 
 
Seit dem Schuljahr 2016/17 finden Sie auf unserer Homepage alle Terminangebote 
des Staatlichen Schulamts Nürtingen zeitlich geordnet. Sie können die Ausschrei-
bungen ansehen und ausdrucken. Ebenso finden Sie dort eine Anfahrtsskizze und 
können auch direkt zur Buchung gelangen. 
 
Das Fortbildungsangebot wird auch während des Schuljahres ergänzt, schauen Sie 
deshalb bitte regelmäßig auf unsere Homepage! 
 
 
Wer kann Abrufangebote anfordern? 
Jede Lehrkraft kann sich an die Lehrgangsleitung eines Abrufangebots wenden. Die 
Themenauswahl und E-Mail-Adresse dazu finden Sie unter Abrufangebote und Hos-
pitationsmöglichkeiten. 
Themen, Veranstaltungsort und Termine erfolgen nach Absprache mit der Lehr-
gangsleitung. 
 
 
Was tun, wenn ich keinen LFB-Online-Zugang habe? 
Lehrkräfte von Privatschulen, kirchliche Lehrkräfte oder Referendarinnen und Refe-
rendare haben keinen LFB-Online-Zugang.  
Diese können sich per E-Mail bei Frau Zimmerer Christa.Zimmerer@ssa-nt.kv.bwl.de 
anmelden.  
Sie werden auf einer getrennten Teilnehmerliste geführt und rechnen Reisekosten in 
Papierform ab. 
 
 
 

mailto:Christa.Zimmerer@ssa-nt.kv.bwl.de

