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Bitte dieses Formular vollständig ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und bei der Schulleitung abgeben.
 
Die Angaben in diesem Formular sind für die Bearbeitung des Antrages erforderlich und werden im Schulamt verarbeitet, gespeichert und genutzt.
Schulnummer
Schulname
Ansprechpartner
An das
Staatliche Schulamt Südthüringen
Hölderlinstraße 1
98527 Suhl
Ansprechpartner
Herr Hofmann
Telefon
0 36 81 / 73 41 69
Fax
0 36 81 / 73 41 09
poststelle.suedthueringen@schulamt.thueringen.de
www.thueringen.de/th2/schulaemter/suedthueringen/
Erstellung einer dienstlichen  Beurteilung
Stand: 01/20
Angaben zum Beschäftigten
Status
Wählen Sie den Status aus.
Erklärung zur Erstellung einer dienstlichen Beurteilung
Unterschrift Beschäftigter
Ort, Datum
Im Jahr 2020 werden erneut periodische Beurteilungen für die Beamten der staatlichen Schulen erstellt. Beamte, die zum Stichtag der periodischen Beurteilung (31.12.2019) das 55. Lebensjahr vollendet haben, werden nur auf ihren Antrag beurteilt. 
Wenn Sie eine Beurteilung wünschen, kreuzen Sie bitte unten an und geben das Formular unterschrieben bei Ihrer Schulleitung ab. 
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