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Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und übergeben dieses nach ihrer Unterschrift an die Schulleitung. 
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
Anzeige/Genehmigung einer Nebentätigkeit
Gültig für Schulamt:
Bitte geben Sie den Schulamtsbereich aus, indem Sie Ihren Antrag stellen wollen.
Schulamtsbereich ist ein Pflichtfeld
Stand: 09/14
Angaben zur Person
Welchen Status haben Sie, Beamter oder Tarifbeschäftigter? 
Altersteilzeit
Hiermit zeige ich an / beantrage ich die Genehmigung zur Übernahme folgender Nebentätigkeit 
Umfang der Tätigkeit
mit Vor - und Nachbereitungszeit
Dauer der Tätigkeit
Geben Sie an, in welchem Zeitraum die beabsichtigte Nebentätigkeit geplant ist.
Für geplanten Unterricht bitte Unterrichtsstunden anklicken, ansonsten Zeitstunden.
Überschneidung mit der Arbeitszeit/schulischen Veranstaltungen
Gibt es zeitliche Überschneideungen mit der Arbeitszeit bzw. schulischen Veranstaltungen?
Personal, Material oder Einrichtung des Arbeitgebers/Dienstherrn sollen in Anspruch genommen werden
Sollen Personal, Material oder Einrichtung des Arbeitgebers/Dienstherrn sollen in Anspruch genommen werden?
Es werden noch weitere Nebentätigkeiten ausgeübt
Werden weitere Nebentätigkeiten ausgeführt?
Die Anzeige / der Antrag muss vollständig ausgefüllt, mit allen Unterlagen (z. B. Verträge) versehen und rechtzeitig vor Aufnahme der Nebentätigkeit der Schulleitung vorgelegt werden.  
Datum
Unterschrift
Anlagen
Stellungnahme der Schulleitung / Für Lehramtsanwärter zusätzlich Stellungnahme des Studienseminars
Gegen die Übernahme der beabsichtigten Nebentätigkeit bestehen: keine Bedenken / folgende Bedenken
Schulleitung
Studienseminar
Datum
Unterschrift Schulleiter/in
Unterschrift Studienseminar
Stellungnahme Referate
Gegen die Übernahme der beabsichtigten Nebentätigkeit bestehen: keine Bedenken / folgende Bedenken
Referat 3/4
Referat 1
Datum
Unterschrift Referent/in 3/4
Unterschrift Referent/in 1
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