
I. Unterrichtsbeauftragung im Fach Sport 
(kein Schwimmen) 

gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 der Dienstordnung für Lehrer, Erzieher, Sonderpädagogische Fachkräfte an den Staatlichen Schu-
len in Thüringen und Schreiben des Bildungsministeriums an alle Schulämter vom 8. Juli 2003. 

Hiermit beantrage ich die Erteilung einer Unterrichtsbeauftragung im Fach Sport für: 

Frau/Herrn ______________________________ Personalnummer _________________________ 

Ausbildung ______________________________ 

Für das Schuljahr _____________________ Klassenstufe 
Wochenstunden 

O.g. Lehrkraft verfügt über (bitte ankreuzen): 

Unterrichtserfahrungen im Fach Sport Übungsleiter-/Trainerlizenz 

Feststellung der gesundheitlichen Voraussetzungen 

ist durch ärztliches Attest (Anlage im geschlossenen Umschlag an den Schulamtsleiter als Be- 
standteil der Personalakte) nachgewiesen 

ist durch Attest aus vorliegender Unterrichtsbeauftragung Sport aus einem Vorjahr erbracht 

Anlagen 
1. Begründung der Notwendigkeit der Unterrichtsbeauftragung

und nachvollziehbare Darstellung, dass anderenfalls Sportun-
terricht nicht erteilt werden kann 

2. Darstellung des beruflichen Werdegangs im Hinblick auf die
Geeignetheit zur Erteilung von Sportunterricht (Nachweis von 
Übungsleiter-/Trainerlizenz(en) oder im Sport wahrgenomme-
ne Tätigkeiten) 

Schulleiter/in (Datum / Unterschrift / Stempel) 
3. Fortbildungsnachweise (fachwissenschaftliche, didaktisch-me-

thodische und sportpraktische Fortbildungen) 

II. Bereitschaftserklärung 
(auszufüllen durch den Bediensteten) 

Ich bin zu o.g. Sportunterrichtserteilung bereit und verpflichte mich, an geeigneter fachwissenschaftli-
cher und didaktisch-methodischer sowie sportpraktischer Fortbildung teilzunehmen. 
Des Weiteren erkläre ich mich mit der Datenerhebung und Ablage der Daten in meiner Personalakte 
einverstanden. 

Datum / Unterschrift 

Name, Anschrift der Schule 

Schul-Nummer 



III. Prüfung im Schulamt 

1. Bestätigung der fachlichen Eignung:

__________________________________
Referent/in Schulsport  
(Datum / Unterschrift) 

2. Bestätigung der Notwendigkeit bezogen auf den Aufsichtsbereich bzw. die gesamte Schulart:

_________________________________________ 
Referent/in (Datum / Unterschrift) 

IV. Schulamtliche Bestätigung

Die Unterrichtsbeauftragung für das Fach Sport wird 

. wie beantragt erteilt 
 erteilt und mit folgenden Auflagen verbunden 

 nicht erteilt 

_________________________________________ 
Schulamtsleiter/in (Datum / Unterschrift / Stempel) 


	Name Anschrift der Schule SchulNummer: 
	FrauHerrn: 
	Personalnummer: 
	Ausbildung: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	1: 
	Koordinator für Sport und Wettbewerbe Fachberater Sport: 
	2: 
	Referentin Datum  Unterschrift: 
	erteilt und mit folgenden Auflagen verbunden: 
	nicht erteilt: 
	Schulamtsleiter Datum  Unterschrift  Stempel: 
	Dropdown1: [2023/24]
	Dropdown2: 
	0: 
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]
	5: [ ]
	1: 
	0: [ ]
	1: [ ]



	Text3: 
	Dropdown4: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: [ ]
	4: [ ]
	5: [ ]

	Check Box5: 
	1: Off
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: 
	0: Off



	Check Box6: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off



