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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 sind für die Bearbeitung des Antrages erforderlich und werden im Schulamt verarbeitet, gespeichert und genutzt.
Schulnummer
Schulname 
Schulleiter
Telefon
Fax
Antrag auf Gewährung von Sonderurlaub
Gültig für Schulamt:
Wählen Sie den bisherigen Schulamtsbereich aus, indem Sie Ihren Antrag stellen wollen.
Schulamtsbereich ist ein Pflichtfeld
Stand: 01/15
Angaben zur Person
Welchen Status haben Sie, Beamter oder Tarifbeschäftigter? 
Grad der Behinderung
         Hiermit beantrage ich Sonderurlaub aus persönlichen Gründen. 
         Für Beamte: Hiermit beantrage ich nach §9 ThürUrlV Sonderurlaub für eine Heil- oder Badekur.  
			Beizufügende Unterlagen 			  - Nachweis der Notwendigkeit durch amtsärztliches Zeugnis bzw. vertrauens-	                                                ärztlichen Gutachtens oder Anerkennung der Beihilfefähigkeit 			  - Kopie des Aufnahmeschreibens der Kurklinik 
Datum
Unterschrift Antragsteller/in
Stellungnahme der Schulleitung
Gegen die Gewährung von Sonderurlaub bestehen
Unterschrift Schulleiter/in
Datum
Schulamt
 Gegen die Gewährung von Sonderurlaub bestehen
Datum
Unterschrift Referent/in
8.2.1.3144.1.471865.466488
	ap: 
	Bitte geben Sie die 5-stellige Schulnummer der bisherigen Stammschule an.: 
	Bitte geben Sie den Schulnamen der bisherigen Stammschule in Kurzform an (z.B. RS Schmalkalden): 
	Bitte geben Sie an, wer für eventuelle Rückfragen zur Verfügung steht.: 
	Formularkürzel: P.GESO.V01
	erstellt: 
	Seiten_1: 
	tel: 
	fax: 
	e_mail: 
	web: 
	Alle Formularfelder werden geleert.: 
	Barcode: 
	Schulamt Nordthüringen: 
	Schulamt Mittelthüringen: 
	Schulamt Westthüringen: 
	Schulamt Ostthüringen: 
	Schulamt Südthüringen: 
	anschrift: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	erstellt_2: 
	Betreff: 
	Bezug: 
	Personalnummer ist ein Pflichtfeld.: 
	Beamter: 
	Angestellter: 
	Bitte geben Sie hier Ihren Nachnamen an.: 
	Bitte geben Sie hier Ihren Vornamen an.: 
	Bitte geben Sie hier Ihren aktuellen Wohnort mit Postleitzahl an.: 
	Bitte geben Sie hier die Straße und die Hausnummer ihres aktuellen Wohnsitzes an.: 
	schwer: 
	gleich: 
	von: 
	bis: 
	begruendung: 
	Datum des Antrages: 
	Textfeld2: 
	pg: 
	kur: 
	: 



