
Fragebogen zum Datenabgleich des Philologenverbandes Niedersachsen 
(Es reichen die Angaben für die letzten 12 Monate) 

Mitglieds-Nummer:  

Name, Vorname:                                                  Geb.Datum:  

 

1. Ich unterrichte seit ________________ am/an der 

☐  Gymnasium       ☐  KGS       ☐  IGS       ☐  Oberschule        ☐ Sonstiges 

Bitte geben Sie den Namen und Ort der Schule an: ___________________ in ________________ 

 

2. ☐Ich befinde mich in Elternzeit vom _______________ bis _________________ Bitte  

3. ☐ Ich befinde mich weiterhin in Elternzeit bis zum ______________                                 Genehmigung 

4. ☐ Ich habe meine Elternzeit beendet bzw. unterrichte in Elternzeit ab dem  beilegen 

 _____________ mit      _____________ Std./Woche. 

 

5. Ich bin seit ______________ 

☐  Beamter/in       ☐  Angestellte/r       ☐  Referendar/in       ☐  Pensionär/in (Rentner/in) 

☐ beurlaubt           ☐  arbeitslos  (bitte bei beiden Positionen Bescheinigung beilegen) 

 

6. und unterrichte seit  ______________ wöchentlich 

☐ 23,5 Std. (100 %)   ☐  18,5-23 Std. (80 %)  ☐  12-18 Std. (60 %)      ☐  unter 12 Std.  (50 %)                                 

    (Gymnasium/KGS/Oberschule) 

☐  24,5 Std. (100 %)  ☐  19,5-24 Std. (80 %)   ☐  12,5-19 Std. (60 %)  ☐  unter 12,5 Std. (50 %) 

       (IGS) 

 

7. und bin seit dem _______________ eingestuft in Besoldungs-/Vergütungsgruppe 

☐  A10       ☐  A11       ☐ A12       ☐  A13       ☐  A14       ☐  A15       ☐ A16 

☐ TV-L10   ☐ TV-L11   ☐ TV-L12  ☐ TV-L13  ☐ TV-L14  ☐ TV-L 15  ☐ TV-L15 Ü 

 

8. ich bin seit __________ in Altersteilzeit mit ________ %. Meine passive Phase beginnt ab 

________  und meine Pensionsbeginn ist der ______________. 

 

9. Ich habe einen Ehepartner/Lebenspartner, der ebenfalls Mitglied im PHVN ist 

☐  ja  Bitte Namen und Mitglieds-Nummer angeben: _____________________________ 

☐  nein 

 

10. Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer, ggf. auch Ihre neue Anschrift an 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                      _________________________________ 

Unterschrift 

 
Der Philologenverband Niedersachsen erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsan-

lagen (EDV) zur Erfüllung der gem. dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung und zur 

Information der Mitglieder über die Aktivitäten und Angebote des Verbandes (siehe § 8a der Satzung). 


