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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Antrag auf
Name und Unterschrift der/des Vertreterin/Vertreters
Datum und Unterschrift der/des Antragsstellerin/Antragsstellers
Dem Antrag stehen keine dienstlichen Gründe entgegen.
Datum und Unterschrift der/des direkten Vorgesetzten
Name und Unterschrift der/des Dekanin/Dekans, Leiterin/Leiters der ZE,
Dezernentin/Dezernenten, Rektor, Kanzler
(nicht vom  Antragssteller auszufüllen)
(Personaldezernat / FBV /UBV)
SHK/WHK:
laut Vertrag
Vorjahr / lfd. Urlaubsjahr
______ / ______ Arbeitstage
Gesamturlaubsanspruch:
bereits erhalten:
Vorjahr / lfd. Urlaubsjahr
______ / ______ Arbeitstage bzw. Stunden
______________Stunden
jetzt beantragt:
_____________  Arbeitstage bzw. Stunden
verbleibener Urlaubsanspruch:
Vorjahr / lfd. Urlaubsjahr
______ / ______ Arbeitstage bzw. Stunden
Ich bin:
Meine Beschäftigung erfolgt im Umfang von:
Bitte die angehängten Erläuterungen unbedingt beachten.
an folgenden Wochentagen:
Bei fehlenden Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden!
Fakultät für Bildungswissenschaften
Erläuterungen:
Die Bestimmungen der Tarifverträge bzw. Urlaubsverordnung entsprechen dem Stand der Drucklegung (Januar 2007) und können hier nur auszugsweise wiedergegeben werden. Daher wenden Sie sich in Einzelfragen bitte an Frau Herbst (Tel.: 0201 / 183-3567 oder per E-Mail an marion.herbst@uni-due.de).
1.Frist für die Beantragung  von Urlaub / Freizeitausgleich / Sonderurlaub / Arbeitsbefreiung
Der Antrag muss so rechtzeitig gestellt werden, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter vor Antritt des Urlaubs/Freizeitausgleichs bzw. des Sonderurlaubs/der Arbeitsbefreiung im Besitz der Bestätigung ist. Anderenfalls wird geprüft, ob die Abwesenheit als unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst gilt.
2.Erholungsurlaub
a)         Urlaubsjahr
Der Erholungsurlaub soll möglichst innerhalb des Urlaubsjahres (= Kalenderjahr) zusammenhängend genommen werden. Ein Teil muss mindestens zwei volle Kalenderwochen ausmachen. 
b)         Wartezeit
Der Erholungsurlaub kann erst nach Ablauf von sechs Monaten, bei Jugendlichen nach Ablauf von drei Monaten nach der Einstellung geltend gemacht werden, es sei denn, dass der/die Angestellte vorher ausscheidet.
c)         Fristen zur Inanspruchnahme von Resturlaub
Urlaub, der nicht innerhalb von neun Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres (30. September) des Folgejahres in Anspruch genommen worden ist, verfällt endgültig.
d)         Erkrankung während des Urlaubs
Erkrankungen können als Unterbrechung des Urlaubs nur berücksichtigt werden, wenn sie am ersten Tag der Erkrankung unverzüglich telefonisch angezeigt und durch ärztliches Zeugnis belegt werden. Wird die Arbeitsunfähigkeit nicht ab dem ersten Tag der Erkrankung mitgeteilt, werden diese Tage ggf. auf die Urlaubstage angerechnet. 
Der restliche Urlaub bedarf in jedem Fall einer erneuten Genehmigung.
3.Freizeitausgleich für Überstunden/Mehrarbeit
a)         In Bereichen ohne einer gleitenden Arbeitszeit
Überstunden/Mehrstunden sind vorrangig durch stundenweise Arbeitsbefreiung nach Abstimmung mit dem direkten Vorgesetzten auszugleichen, in diesem Fall ist dieser Vordruck nicht erforderlich. Sollte ein ganzer Arbeitstag (bei Teilzeitkräften ein Arbeitstag mit der vereinbarten Stundenzahl) oder mehr als Freizeitausgleich in Anspruch genommen werden, ist mit diesem Vordruck die Genehmigung der für den Erholungsurlaub zuständigen Stelle einzuholen. Dazu ist eine vom Vorgesetzten Abgezeichnete Aufstellung der Überstunden/Mehrarbeit beizufügen.
b)         In Bereichen mit einer gleitenden Arbeitszeit
1.         Siehe die für Ihren Bereich geltende Dienstvereinbarung
2.         Krankheit während des Freizeitausgleichs:
Nur im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitskonto tritt keine Minderung des Zeitguthabens ein.
4. Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung
Unter gewissen Voraussetzungen kann für bestimmte Anlässe/Angelegenheiten Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung gewährt werden. Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Personaldezernat gerne zur Verfügung.
5. Urlaub SHK/WHK
Der Urlaubsanspruch berechnet sich aus dem jeweils gültigen Dienstvertrag. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Herbst (0201/183-3567 oder per E-Mail an marion.herbst@uni-due.de)
 
8.2.1.4029.1.523496.503950
Marion Herbst
17.08.2010
Dekanat der fakultät BiWi
R. Tegethoff
Urlaubsantrag
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