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2. Wählen Sie das Lehramt aus >>>>
1. Tragen Sie hier Ihre Absender-      daten ein >>>>
3. Tragen Sie unten in der Tabelle die erste Lehr-      kraft ein. Mit "+" fügen Sie eine neue Zeile      für eine weitere Lehrkraft hinzu (max. 10). 4. Termin für unsere Rückmeldung eintragen. 5. Ausdrucken, unterschreiben und an uns senden!
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
gemäß KMBek vom 7. September 2011, Az.: II.5-5 P 4010.2-6.60919, geändert durch Bekanntmachung vom 15. Juli 2015, Nr. 4.6.1d bzw. 4.6.2.d, setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass folgende hauptamtlichen Lehrkräfte an der Schule mit der Lehramtsbefähigung für das im Betreff genannte Lehramt zur dienstlichen Beurteilung anstehen:
  
Name	
Vorname
Dienstbez.
Bitte hier die Abkürzung Ihrer Dienstbezeichnung eintragen!
Anzahl Std. RU
Bitte hier die Anzahl der aktuell gehaltenen Religionsstunden eintragen!
Unterrichtsbesuch von Schulleitung erwünscht	
Ist ein Unterrichtsbesuch von der Schulleitung gewünscht?
Unterrichtsbesuch von  Lehrkraft  erwünscht
Ist ein Unterrichtsbesuch von der Lehrkraft ausdrücklich erwünscht?
(Unterschrift und Stempel der Schulleitung)
(Datum)
Bitte teilen Sie uns bis zum                              mit, ob von Ihrer Seite Gesichtspunkte zur dienstlichen Beurteilung vorgetragen werden.
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