Von der LaSIS-Adresse der Lehrperson zu übermitteln an ssp.ahrntal@schule.suedtirol.it
An die Schulführungskraft des Schulsprengels Ahrntal
ANSUCHEN UM GEWÄHRUNG EINER
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UNA
ABWESENHEIT
ASSENZA
Der/die Unterfertigte Il/la sottoscritto/a
geboren am
nato/a il

in
a

ersucht
um Gewährung folgender Abwesenheit

chiede
la concessione della seguente assenza

Krankheit (Arztbestätigung)

malattia (certificato medico)

vorzeitige obligatorische Freistellung wegen
Schwangerschaft

astensione obbligatoria anticipata per gravidanza

Mutterschaftszeit (Arztbestätigung)

astensione obblig. per gravidanza (certificato medico)

voraussichtlicher Geburtstermin:

Data presumibile del parto:

Vaterschaftszeit

Astensione obbligatoria per il padre

Elternzeit

astensione facoltativa per maternità

für das Kind:

per:

Elternzeit vom Partner beansprucht

Ja

Nein

astensione del partner pretesa

si

no

Wartestand für Bedienstete mit Kindern unter 12 Jahren

aspettativa per il personale con prole sotto i 12 anni

Sonderurlaub wegen Prüfungen und Wettbewerben
(Anwesenheitsbestätigung)

cong. straordinario per esami, prove di concorso o di
abilitazione (attestato di partecipazione)

Sonderurlaub bei Todesfall (Totenschein)

congedo straordinario per lutto (certificato di morte)

Sonderurlaub bei Heirat (Trauschein)

congedo straordinario per matrimonio (certificato di
matrimonio)

Sonderurlaub aus triftigen persönlichen, familiären oder
Ausbildungsgründen (2 Jahre im 5-Jahreszeitraum – unbezahlt für STR-Lehrer)

aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio

Sonderurlaub aus triftigen persönlichen, familiären oder
Ausbildungsgründen (30 Tage pro Schuljahr–unbezahlt für befrist Lehrpers.)

aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio

Sonderurlaub aus schwerwiegenden Gründen (5 Tage im Schuljahr)

congedo straordinario per gravi motivi

nach Absprache mit Direktor

previa autorizzazione del direttore

Abwesenheit wegen Bildungsurlaub

assenza per formazione

Sonderurlaub zur Pflege kranker Kinder unter 12 Jahren
(auch stundenweise) Bestätigung des Kinderarztes

cong. Straordinario per cure ai figli minori sotto gli 12 anni
(anche a ore) certificato del medico pediatra

Sonderurlaub bei Blutspende (Bestätigung)

congedo straordinario per donazione sangue (certificato)

Freistellung vom Dienst wegen politischen Mandat

permessi per mandato politico

Sonstiges (Begründung angeben)

altro (indicare motivazione)

Begründung

motivazione
für den Zeitraum:

am / il
von/bis - dal/al

per il periodo:
Uhrzeit von/bis
dalle ore / alle ore

Ort und Datum / luogo e data
Gesehen und

genehmigt
nicht genehmigt

Die Lehrperson - L‘insegnante
Visto e

approvato
non approvato

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT - IL DIRIGENTE SCOLASTICO

