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Erklärung der/des Beschäftigten -
Persönliche Angaben bei nahtloser Weiterbeschäftigung

Beschäftigungsort 

   Persönliche Daten 
Vorname Geburtsdatum 

Personalnummer (8-stellig) 

  Arbeitstage (bitte jeweils Stundenzahl im entsprechenden Tagesfeld eintragen) 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

1.2-002.1
(08/2021) 

Hinweis
Dieser Vordruck ist von der Beschäftigten/dem Beschäftigten
auszufüllen und von der Schule 2-fach mit dem Antrag auf 
Regelung des Dienstverhältnisses und dem Vordruck 1.2-003
beim Bayerischen Landesamt für Schule einzureichen.

Bayerisches Landesamt für Schule
Referat 1.2 - Schulpersonal
Stuttgarter Str. 1
91710 Gunzenhausen

Hiermit bestätige ich, dass ich nahtlos weiterbeschäftigt werde und sich an meinen 
persönlichen Angaben (im Formular 1.2-002) seit der letzten Beschäftigung nichts 
geändert hat.

Bei Beschäftigten an weniger als 70 Tagen: Vor-/Nacharbeit wird erledigt am

Montag

Name

Ort, Datum Unterschrift der/des Beschäftigten
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	1.10 Für folgendes Kind/Für folgende Kinder 
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	3.1 Wohnanschrift und erweiterte persönliche Daten 
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	3.3 Bisherige berufliche Tätigkeit 
	3.4 Rentenversicherungsnummer 
	3.5 Im Falle der Krankenversicherungspflicht möchte ich bei folgender gesetzlicher Krankenkasse (z. B. AOK, Ersatzkasse, Betriebskrankenkasse) angemeldet werden: 
	3.6 Ich war bereits früher im öffentlichen Dienst beschäftigt und Mitglied bei einer Zusatzversorgung (z. B. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL Karlsruhe, Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden): 
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	beschaeftigungsort: 
	name: 
	vorname: 
	gebdat: 
	derzeitiger_beruf: 
	mo: 
	di: 
	mi: 
	do: 
	fr: 
	sa: 
	mo2: 
	di2: 
	mi2: 
	do2: 
	fr2: 
	sa2: 
	intelliform:submit:cancel: 
	intelliform:submit:save: 
	Text1: 


