
Bitte auf dem Dienstweg beim Bischöflichen Stiftungsschulamt einreichen 

 

Absender:          

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Schule  

…………………………………… 

 

 
 
 Antrag auf unterhälftige Teilzeitbeschäftigung außerhalb der Elternzeit  
 Erklärungen zu meinem Beschäftigungsverhältnis nach Rückkehr aus der Elternzeit  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich stelle folgende Anträge bzw. gebe folgende Erklärungen ab:  
 
 Hiermit beantrage ich eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 Abs. 2 LBG i.V.m. 
§ 73 LBG vom …………………… bis zum …………………. (bzw. bis zum Tag vor Beginn des 
Unterrichts nach den Sommerferien …………..) bzw.  auf unbestimmte Zeit im Umfang von 
………………. Unterrichtsstunden pro Woche (mindestens ein Viertel der regelmäßigen 
Arbeitszeit).  
 
 Mir ist bewusst, dass durch vorstehende Beantragung auf unbestimmte Zeit der Anspruch 
auf das im Dienstvertrag vom ………….... vereinbarte bisherige Deputat von …../….. entfällt 
und sich mit Bewilligung o.g. Teilzeitbeschäftigung auf ein unbefristet halbes Deputat 
(…../…..) reduziert. 
______________________________________________________________________ 
 
 Ich werde nach der Elternzeit meine Tätigkeit mit mindestens einem halben Deputat 
wieder aufnehmen. 
______________________________________________________________________ 
 
 Ich erkläre, dass ich während der Dauer der Teilzeitbeschäftigung ggf. Nebentätigkeiten 
im Sinne der §§ 60, 61 ff LBG vor Aufnahme der Nebentätigkeit anzeige oder genehmigen 
lasse. 
______________________________________________________________________ 
 
 Ich werde nach der Elternzeit meine Tätigkeit nicht wieder aufnehmen, sondern  
 

 mein Anstellungsverhältnis zum Ende der Elternzeit kündigen (meine 
Kündigung reiche ich auf dem Dienstweg ein) und meine Beurlaubung in den 
Privatschuldienst aufheben lasse um 
 

 in den Landesdienst zurückzukehren  
 

 in den Landesdienst zurückzukehren und dort eine Beurlaubung aus 
familiären Gründen zu beantragen 



 
 Mir ist bewusst, dass ich eine Rückkehr in den Landesdienst bzw. eine dortige 
Beurlaubung aus familiären Gründen mit dem für mich zuständigen Regierungspräsidium 
abklären und ggf. beantragen muss.  
______________________________________________________________________ 
 
 
……………………………………………………………………. 
Datum, Unterschrift Lehrkraft 
 
 
 
Von der Schulleitung auszufüllen:  
 
 Der Antrag auf unterhälftige Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 Abs. 2 LBG wird wie 
beantragt befürwortet 
 
 Der Antrag auf unterhälftige Teilzeitbeschäftigung gem. § 96 Abs. 2 LBG wird wie folgt 
befürwortet: 
 
    ………. Unterrichtsstunden pro Woche vom ……………………. bis ……………………. 
 
 
………………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift Schulleitung  
 


