
 Personalfragebogen   
zur Einstellung bei der Evangelischen Schulstiftung in Bayern 
 

 

Familienname: 

 

____________________________ 

  

Vorname: ____________________________ 
  

 

Geburtsdatum: 
____________________________ 

Einsatzstelle: ____________________ 

 

Familienstand: � ledig  � verwitwet 

� verheiratet � geschieden 

� eingetragene Lebenspartnerschaft 

ggf. Geburtsname: 

 

Geburtsort: 

____________________ 

 

____________________ 

Anschrift: 

Straße / Nr. 

 

_____________________________ 
Staatsangehörigkeit: ____________________ 

PLZ / Ort _____________________________ 
Konfession: ___________________ 

Telefon: _____________________________ Schwerbehinderung 
(wenn ja bitte Nachweis 

beifügen!) 

� Nein 

� Ja : Grad der  

    Behinderung:  _______ 

E-Mail Adresse: ____________________________________________ 

 

Bankverbindung für Bezüge: Bank: _______________________________________   

IBAN ________________________________________ BIC  _______________________________ 

Persönliche Identifikationsnummer (vom Bundeszentralamt für Steuern)  __________________________________ 

Steuerklasse: ________ (die für die Beschäftigung bei der Evang. Schulstiftung maßgebliche Steuerklasse) - unbedingt anzugeben 

Die Evangelische Schulstiftung i.B. ist    � mein Hauptarbeitgeber � ein weiterer (Neben-/Zweit-) Arbeitgeber 

Sozialversicherungsnummer:______________________________ 

Bei welcher Krankenkasse soll die Anmeldung erfolgen/sind Sie versichert? 

Krankenkasse: ____________________________ Anschrift: _____________________________________ 

 

Neben meiner Beschäftigung bei der Evang. Schulstiftung in Bayern: 

� bestehen keine weiteren Arbeitsverhältnisse  

� bin ich Selbstständig 

� besteht ein weiteres Arbeitsverhältnis  � Vollbeschäftigt  � Teilzeit mit ________ Std./Woche 

    Höhe der Bruttovergütung: _________________ €    � monatlich        � wöchentlich 

� bin ich Student (bitte Immatrikulationsbescheinigung befügen)  

� bin ich Beamtin /  Beamter     � in Elternzeit � in Sonderurlaub 

 � Nebentätigkeitsgenehmigung liegt vor (bitte beifügen) 

� beziehe ich Rente / erhalte ich Versorgungsbezüge       Art: ________________________________ 
 

Schulbildung  ����    ohne Schulabschluss  ����    Volksschulabschluss  ����    mittlere Reife    ����    Abitur / Fachabitur 

Beruflicher Abschluss ����    ohne    / ���� mit Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung            

����    Meister-/Techniker oder gleichwertiger Fachschulabschluss   
 ����    Bachelor        ����    Diplom/Magister/Master/Staatsexamen   �   �   �   �    Promotion 
 
Prüfungen/Abschlüsse  als/für    Datum 

___________________________ ________________________________ ______________ 

 

Frühere Tätigkeiten im kirchlichen Dienst: � ja  (bitte Nachweise beifügen)� � nein 

bei ______________________________________________von ______________bis ______________ 



Frühere Mitgliedschaft in einer Zusatzversorgungskasse: � nein   � ja, bei 

� EZVK Darmstadt, Versicherungsnummer ______________________________________________ 

� andere Zusatzversorgungskasse, und zwar ______________________________________________ 

 
Erklärung zum Beitragszuschlag für Kinderlose gem. § 55 Abs. 3 SGB XI  

(Seit 2005 zahlen Kinderlose zwischen 23 und 64 Jahren einen um 0,25 Prozentpunkte höheren Beitrag für die Pflegeversicherung) 

Elterneigenschaft liegt vor � nein 

 � ja (folgender Nachweis *) ist beifügt: _______________________________ 
 
*)   Als Nachweise kommen wahlweise z.B.  in Betracht:  

      bei leiblichen Eltern und Adoptiveltern 

• Geburtsurkunde bzw. internationale Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde 

• Vaterschaftsanerkennungs- und Vaterschaftsfeststellungsurkunde  

• Adoptionsurkunde 

• Kindergeldbescheid 

• Lohnsteuerkarte (mit Eintrag eines Kinderfreibetrages) 

       bei Stiefeltern 

• Heiratsurkunde bzw. Nachweis über die Eintragung einer Lebenspartnerschaft und  
- Geburtsurkunde bzw. internationale Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde 
- Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages) 
- Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages) 
- Kindergeldbescheid  

      bei Pflegeeltern 

• Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder einer anderen für Personenstandsangelegenheiten zuständigen Behörde 
oder Dienststelle und Nachweis des Jugendamtes über „Vollzeitpflege“ nach § 27 in Verbindung mit § 33 SGB VIII 

• Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten 
ausgewiesen sind 

• Lohnsteuerkarte (mit Eintrag eines Kinderfreibetrages) 

• Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Bei Verheirateten:  Mein Ehegatte / mein(e) eingetragene(r) Lebenspartner(in) 

Name: _______________________Vorname: __________________ geboren am: ______________ 

hat einen eigenen Beihilfeanspruch � nein  � ja als   � Angestellter / � Beamter                  

 

Kinder  � entfällt       � ich habe folgende Kindergeldberechtigte Kinder: 

Name, Vorname Geburtsdatum        ab 18 J. Angaben über Ausbildung/Erwerbsunfähigkeit 

1. _____________________ ______________ _______________________________________ 

2. _____________________ ______________ _______________________________________ 

3. _____________________ ______________ _______________________________________ 

Für Kinder über 18 Jahren besteht ein Beihilfeanspruch bis max. zum 27. Lebensjahr, sofern ein Kindergeldanspruch besteht, bzw. 

das Kind sich in Ausbildung befindet. Bitte reichen Sie als Nachweis eine Bescheinigung des Schulbesuchs, des Studiums, des 

Ausbildungsvertrages, ein ärztliches Attest oder bei arbeitslos gemeldeten Jugendlichen bis 21 Jahre eine Bescheinigung des 

Arbeitsamtes ein. 

 

 

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 
Ich weiß, dass ich bei wissentlich falschen Angaben fristlos aus dem Dienst entlassen werden kann. Mir 
ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, Bezüge, die ich infolge fehlerhafter Angaben zuviel erhalten 
habe, zurückzuzahlen. Eintretende Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen. 
 

 

________________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Dienst-/Arbeitnehmers 

 

 


