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Antrag auf Genehmigung von Sonderurlaub zur Teilnahme  
an  Fortbildungsveranstaltungen weiterer Träger 

Antragsteller:    

Bildungsgang:    

Fortbildungsthema:    

    

Veranstaltungsort:    

Träger der Fortb.:     

Fortbildungstermine:   
(Datum, Zeit)  

Anzahl der durch den beantragten Sonderurlaub in Anspruch zunehmenden Urlaubstage:    

 

3.   Sonderurlaub wird wie beantragt genehmigt. 

Wichtiger Hinweis: 
____________________________________________________ Bitte umgehend die Schulleitung informieren, 

Datum, Unterschrift des Antragstellers falls die Fortbildung nicht stattfindet. 

 
  
 

Stellungnahme / Genehmigung der Schulleitung 

1.  Von _____ zu erteilenden Unterrichtsstunden fallen _____ Stunden aus, da keine Vertretung möglich 
ist. 
Im Kalenderjahr bereits genehmigte Sonderurlaubstage aus allen im §5 SUrlVO genannten Gründen: 
__________________________________________________________________ 

2. An der Veranstaltung wollen außerdem teilnehmen: 

    

  Die Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung dient dienstlichen Interessen und ist im  
 Sinne des §31 BeamtVG geschützt. 

  Der Sonderurlaub wird nicht genehmigt.  

  Begründung:    

 

__________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Schulleiters  
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Vorschlag für die Vertretung wegen Lehrerfortbildung Nr.: ____ 

Antragsteller:    

 

Tag: __________________________ Datum: _________________________ 

Std. Klasse Fach Vertretung  durch/fällt aus Absprache erfolgt? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Tag: __________________________ Datum: _________________________ 

Std. Klasse Fach Vertretung  durch/fällt aus Absprache erfolgt? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Tag: __________________________ Datum: _________________________ 

Std. Klasse Fach Vertretung  durch/fällt aus Absprache erfolgt? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Sind mehr als drei Wochentage zu vertreten, bitte eine weitere Seite einfügen! 
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Fortbildungstermine:    

Ich verzichte auf jegliche Kostenerstattung. 

Antrag auf Kostenerstattung bei Lehrerfortbildung 

Antragsteller:    

Bildungsgang:    

Fortbildungsthema:    

Veranstaltungsort:    

Heimwohnort:     

Ich erbitte eine Kostenerstattung,    
 wenn Mittel vorhanden sind. 
 der kompletten Kosten. 

Aufstellung geplanter Aufwendungen: 

Reisekosten 
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 _________  € 

Fahrt mit eigenem PKW (gesamte Fahrtstrecke) 
________ km  

mitgenommene Beifahrer: ___________________________________________ 

Kursgebühren  
_________  € 

Sonstige Kosten 
Bitte angeben!  

_________  € 

 
_________  € 

 
_________  € 

Gesamtkosten:  
_________  € 

Eine Kostenerstattung erfolgt auf Grundlage der TEVO (Trennungsentschädigungsverordnung). 

 Anmerkung:

 

 Nach Beendigung der Fortbildung 
____________________________________________________ erhalten sie eine Reisekostenabrechnung, in welchem 

Datum, Unterschrift des Antragstellers die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.   

Bestätigung der Kenntnisnahme: Anmerkung der Schulleitung:  

 _________________________________________________ 
____________________________________________________   

Datum, Unterschrift des  Bildungsgangmoderators ____________________________________________ 
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