
Personalbogen
(Kultusbereich) 

Persönliche Daten 
Name Vorname/n Akademischer Grad 

Geburtsname Geburtsdatum Geburtsort 

Straße, Haus-Nummer Postleitzahl Ort 

Telefon (freiwillig) Fax (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

Schwerbehinderung 
 ja  nein 

GdB ggf. Beginn/Ende der Schwerbehinderung 

Bescheid Versorgungsamt/Zentrum Familie und Soziales vom 

Gleichstellung 
 ja  nein 

Bescheid der Agentur für Arbeit vom 

Staatsangehörigkeit 

Familienstand 

nicht verheiratet 

verheiratet seit 

eingetragene Lebenspartnerschaft seit 

geschieden seit 

Ehegattin/Ehegatte bzw. Lebenspartner/Lebenspartnerin 
Name Geburtsname Vorname 

Lichtbild 

Seite 1 von 4 rv
s_

43
-2

01
/0

2.
16

 



Kinder 

Familienname, Vorname/n Geburtsdatum 

1. 4.

2. 5.

3. 6. 

Schulbildung, Studium 

Schulart, Studienrichtung, 
Ausbildungsstätte 

Zeitraum 

von bis 

Abschlussprüfung (auch Promotion usw.) 

Art Datum 

Ergebnis 
sofern 

vorhanden: 
Platzziffer/ 

Teilnehmerzahl 

Berufsausbildung, kirchliche Lehrbefähigung, Lehrgänge 

Besuchte Ausbildungsstätte 

Zeitraum 
Abschlussprüfung 

Art Datum 

Ergebnis 

von bis 
sofern 

vorhanden: 
Platzziffer/ 

Teilnehmerzahl 

Familienname, Vorname/n Geburtsdatum 
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Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten 
(z. B. Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse) 

Berufliche Tätigkeit vor Eintritt in den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst; lückenlose Darstellung in zeitlicher Reihenfolge au-
ßerhalb und innerhalb des öffentlichen Dienstes 

Zeitraum Arbeitgeber/in – Dienst-
stelle – selbständige Tä-

tigkeit 
Art/Umfang der Tätigkeit 

als Beamtin/Beamter (B) 
als Arbeitnehmer/in (AN) 
als Selbständige/r (S) von bis 

Nur für Beamtinnen/Beamte 
Tätigkeit innerhalb des Geschäftsbereichs des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst 

Ernennung/Amtsübertragung 
zum/zur 

(Art des Beamtenverhältnis-
ses/Amtsbezeichnung) 

durch 
(Dienstherr) mit Wirkung vom 

Nur für Tarifbeschäftigte/Arbeitnehmer 
Tätigkeit innerhalb des Geschäftsbereichs des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst 
Eintritt am als bei 

Eingruppiert in Entgeltgruppe (Vergütungsgruppe) 
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Änderung der Tätigkeitsmerkmale und der Entgeltgruppe (Vergütungsgruppe) 

mit Wirkung vom als bei/in Eingruppierung 
mit Wirkung vom 

Entgeltgruppe 
(Vergütungsgruppe) 

Wehr-/Zivil-/Entwicklungshelferdienst; freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilli-
gendienst 

Art des geleisteten Dienstes 
Zeitraum 

von bis 

Ich versichere, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, Änderungen in den angege-
benen Verhältnissen werde ich unverzüglich der Dienststelle melden. 

Beendigung der beruflichen Tätigkeit innerhalb des Geschäftsbereichs des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Ruhestand/Rente ab gemäß Art./§ 

ausgeschieden am gemäß Art./§ wegen 

verstorben am 

Rechtsgrundlagen für die Personaldatenerhebung § 50 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Art. 102, 111 
Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG). 

Ort, Datum Unterschrift 
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