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Suchen Sie hier die Zielschule
Geben Sie in das Feld einen Suchbegriff ein.
Nach Auswahl in der Schulliste klicken Sie auf obigen Button, um den Wert in das Schulfeld zu übernehmen.
Suche
Groß- und Kleinschreibung
Akzente (nicht dieUmlaute ä, ö und ü)
Name, Vorname
Fächerkombination
Dienstliche Ausnahmegründe/ bzw. weitere Gründe
Gesetzliche oder tarifliche Ausnahmegründe
Übernahme in  Auswahlliste
Im Falle der Geltendmachung weiterer Ausnahmegründe sind diese auf der Seite 2 aufzuführen und detailliert zu begründen.       
Geben Sie in dieser Tabelle erst alle Lehrer der Auswahlgruppe an, bevor Sie die Daten auf Seite 2 eintragen. Wenn mehr als 4 Personen in  der Auswahlliste sind, erstellen Sie bitte ein weiteres Formular zur Sozialauswahl.
Punkteberechnung zur Sozialauswahl bei Abordnungen
 Auswahlgruppe für die Absicherung des Faches
mit
Stunden
 Einfache Entfernung zwischen Einsatzort und
 Stammdienststelle (km)
km
 Name, Vorname
Wohnort  
Punkteberechnung Summe 
Wert
Wert
Wert
Wert
Lebensalter
Dienstjahre
Anzahl Kinder bis 18 Jahre (siehe Quickinfo)
 Alter des Kindes / der Kinder
alleinerziehend (siehe Quickinfo)
Pflege von Angehörigen / Verwandten 1.Grades mit Pfegestufe
BU (%) im vorgesehenen AO-zeitraum
schwerbehindert/gleichgestellt (GdB %)
Einfache Entfernung zwischen Einsatzort und 
Stammdienststelle (km)
Sonstige Gründe, die die Abordnung beeinflussen: (bei Bedarf Anlage beifügen)
Schulstempel
Schulleitung
Örtlicher Personalrat
An das
Staatliche Schulamt Südthüringen
Hölderlinstraße 1
98527 Suhl
Sie benötigen zum Bearbeiten dieses Formulars Adobe Reader Version 9.0 oder höher. 
Kostenloser Download
Sozialauswahl bei Abordnungen - Ausnahmegründe -
Schulnummer
Schulname
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Andrea Rosenkranz
Telefon
0 36 81 / 73 41 60
Fax
0 36 81 / 73 41 09 
poststelle.suedthueringen@schulamt.thueringen.de
http://www.schulamt-suedthueringen.de
Wenn mehr als 4 Personen in  der Auswahlliste sind, erstellen Sie bitte ein weiteres Formular zur Sozialauswahl. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden dieses nach Unterschrift per Post oder per Fax an das Staatliche Schulamt Südthüringen. Sie können eine Kopie des Formulars (mit den darin enthaltenen Angaben) auch abspeichern und diese abgespeicherte Kopie als Anlage einer E-Mail an das Schulamt senden. Die Angaben in diesem Formular werden automatisch verarbeitet und im Schulamt gespeichert. 
Name, Vorname
Abordnungen in den letzten drei Jahren                        
Schuljahr
von                                    bis
Stundenumfang
Einf. Entfernung zwischen Einsatzort u. Stammdienststelle (km)
Häufigkeit pro Woche
Schuljahr
von                                    bis
Stundenumfang
Einf. Entfernung zwischen Einsatzort u. Stammdienststelle (km)
Häufigkeit pro Woche
Schuljahr
von                                    bis
Stundenumfang
Einf. Entfernung zwischen Einsatzort u. Stammdienststelle (km)
Häufigkeit pro Woche
9.0.0.2.20120627.2.874785
1
3
F.QS.SOZA.V01.
Schulnummer:  - Schulname:  - Ansprechpartner: 
2
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Sozialauswahl bei Abordnungen - Ausnahmegründe -
Schulnummer:  - Schulname:  - Ansprechpartner: 
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Sozialauswahl bei Abordnungen - Ausnahmegründe -
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