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Sie können eine Kopie des Formulars (mit den darin enthaltenen Angaben) auch abspeichern.
Die Angaben in diesem Formular werden automatisch verarbeitet und im Schulamt gespeichert.
 
Schulnummer
Schulname 
Schulleiter
Telefon
Fax
Anhörung zu einer Abordnung/Versetzung
 
Gültig für Schulamt:
Wählen Sie den bisherigen Schulamtsbereich aus, indem Sie Ihren Antrag stellen wollen.
Wählen Sie den bisherigen Schulamtsbereich aus, indem Sie Ihren Antrag stellen wollen.
Stand: 09/14
Geben Sie hier an, ob sie als Beschäftigter mit der Personalmaßnahme einverstanden sind
Geben Sie an, ob es sich um eine Versetzung oder eine Abordnung/Teilabordnung handelt.
Angaben zur Person
Welchen Status haben Sie, Beamter oder Tarifbeschäftigter? 
Vorgesehene Personalmaßnahme
  
mit
Unterschrift Beauftragte/r
Datum
Erklärung zur vorgesehene Personalmaßnahme
Mit der vorgesehenen Personalmaßnahme bin ich
(ggf. neues Blatt einfügen)
Bei einer Abordnung mit einer Dauer bis zu 6 Monaten erfolgt keine Beteiligung des Bezirkspersonalrates.
Bei einer Abordnung mit einer Dauer über 6 Monaten
Die Mitwirkung des Bezirkspersonalrates wird 
Hinweis: Die Beteiligung des Bezirkspersonalrates der aufnehmenden Dienststelle gem. § 75 Abs. 4 ThürPersVG bleibt hiervon unberührt. 
Unterschrift Bedienstete/r
Datum
Stellungnahme Referat 3/4 und Referat 1
Zustimmung zur Personalmaßnahme ja/nein
Referat 3/4
Referat 1
Datum
Unterschrift Referent/in
Mitzeichnung Referat 1
Antrag auf Beteiligung des Bezirkspersonalrates
Zu der beabsichtigten Maßnahme beantrage ich die Zustimmung gemäß § 75  ThürPersVG.
Datum
Unterschrift Schulamtsleiter/in
Bezirkspersonalrat - Anhörungsprotokoll urschriftlich zurück an Referat 1
Der Bezirkspersonalrat des Staatlichen Schulamtes ist mit der beabsichtigten Personalmaßnahme 
Bemerkungen (ggf. weiteres Blatt beifügen)
Vorsitzende/r
Datum
Gruppenvertretung
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