
 ....................................................................................   ................................................  
  Name, Vorname Dienstbezeichnung 

 ......................................................................................................   ..........................................................  
Straße Hausnummer , PLZ Ort   Telefon (aktuell) 

 ......................................................................................................   ..........................................................  
  E-Mail   Handy (aktuell) 

 Dekanat:  .....................................................................................  Religionsstunden gesamt: ………. 

Ort und Name der Schule Anzahl der Religionsstunden 
(bitte keinen weiteren Schulort angeben) GS MS FöS RS Gym BS *

* zu den Beruflichen Schulen gehören WS, FOS/BOS, BFS und BS

Montag 

Std. Uhrzeit (von ... bis) Schulort Klasse Schülerzahl 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Dienstag 

Std. Uhrzeit (von ... bis) Schulort Klasse Schülerzahl 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.

Personaldatenblatt / Stundenplan für das Schuljahr 
zur Refinanzierung/Statistik des Religionsunterrichts sowie für Vertretungen und Unterrichtsbesuche



Mittwoch 
 
Std. Uhrzeit (von ... bis) Schulort Klasse Schülerzahl 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
 
 
Donnerstag 
 
Std. Uhrzeit (von ... bis) Schulort Klasse Schülerzahl 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
 
 

Freitag 
 
Std. Uhrzeit (von ... bis) Schulort Klasse Schülerzahl 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8. 
 

    
9.     

10.     
 
Anmerkungen:  

 In der Spalte „Klasse“ sind folgende Angaben möglich: 5a oder 8a/8b oder 2/3. 
 Die Stunden für Ganztagsbetreuung kennzeichnen Sie bitte mit „GTS“. 
 An folgenden Tagen stehe ich grundsätzlich für Unterrichtsvertretungen zur Verfügung: 

 
O Montag     /     O Dienstag     /     O Mittwoch     /     O Donnerstag     /     O Freitag 
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