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Schulnummer
Schulname 
Schulleiter/in
Gültig für Schulamt:
Wählen Sie den Schulamtsbereich aus, indem Sie den/die Langzeitkranke/n melden wollen.
Wählen Sie den bisherigen Schulamtsbereich aus, indem Sie Ihren Antrag stellen wollen.
Kontaktperson-BEM
Telefon
Fax
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden dieses per Post/Fax an das Staatliche Schulamt.Sie können eine Kopie des Formulars (mit den darin enthaltenen Angaben) auch abspeichern. Die Angaben in diesem Formular sind für die Bearbeitung erforderlich und werden im Schulamt verarbeitet, gespeichert und genutzt. Das Formular wird Bestandteil der Personalakte.
 
 
Stand: 06/15
Wiederaufnahme des Dienstes langzeiterkrankter  Beschäftigter im Sinne des § 167 Abs. 2 SGB IX
Angaben zum/r Beschäftigten
A) Erster Tag der Erkrankung
C) Erster Tag der vollen Arbeits-/Dienstfähigkeit
B) Erster Tag der Wiedereingliederung
Hinweis für die Schulleitung: 
Sofern eine Wiedereingliederung stattfindet, sind seitens der Schulleitung entsprechend dem Umfang der Wiedereingliederung die Punkte 1  - 3 auf der Rückseite auszufüllen.
 
1. Regulärer Unterrichtseinsatz der erkrankten bzw. beschränkt arbeitsfähigen Lehrkraft                  
Fach
Klasse/Kurs
Stunden
2. Schulinterne Möglichkeiten für Vertretungen
Fach
Klasse/Kurs
durch welche
Stammlehrkraft (Kürzel möglich)
Stunden  (Anzahl/ Art)
Legende für die Art der Stunden
R      - Reststunden
RS  - schulische Ressourcen
APMA - außerplanmäßige              Mehrarbeit
Z      - Zusammenlegung von                 Lerngruppen
K     - durch Kürzung in anderen          Lerngruppen
U        - durch Nutzung von USYS-               Stunden
3. Verbleibende Stunden für externe Personalmaßnahmen            
Fach
Klasse/Kurs
Stunden
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