
Stand 03.11.2016 

Aufgabenbeschreibung  
für den Dienst als Mitarbeiter/-in (Dipl. theol./Mag. theol.)  

im pastoralen Jahr in der Kategorialseelsorge 
 
 

Stelleninhaber/-in:      
 

Einrichtung mit Dienstsitz und Anschrift:    
 
  
 
Telefon/E-Mail-Adresse dienstlich:     
 
Dienstvorgesetzter:     
 
Dienstbeginn 
an dieser Stelle:       Beschäftigungsumfang:    
 
Stellenspezifische Besonderheiten:    

  
 
I.  Dienste und Aufgaben 
 
1. Aufgaben  

Hospitation 
(x) 

 
Mitarbeit 

(x) 
 

Wochen-
arbeitszeit 

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    



Stand 03.11.2016 

 

 2. Besprechungen/Gremienarbeit/Treffen  Wochen- 
arbeitszeit 

Dienstgespräch/Mitarbeitergespräch  

Gremien/Fachkonferenzen  

  

 3. ggf. Religionsunterricht 
 

 

Hospitationsstunden (pro Hospitationsstunde wird 1 Std. Arbeitszeit gerechnet) 
 

Zahl der eigenständigen RU-Stunden: (pro Unterrichtsstunde wird 1,5 Std. Arbeitszeit gerechnet) 
GS/Unterrichtsstunden: ________              MS/Unterrichtsstunden: ________ 
andere Schulart: _____________________/Unterrichtsstunden:  ________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesamt: 
 

 4. weitere Aufgaben  

  

  

  
 

 Gesamte Wochenarbeitszeit 

 

 
 
 
II. Äußere Rahmenbedingungen des Dienstes 
 
Arbeitsplatz/Dienstraum:    

Arbeitstage pro Woche:    

Freier Tag:    

Präsenzzeiten:    

Arbeitsmittel und –materialien/Terminalzugang:    

Sonstiges:    
 
 
 
 
  Ort/Datum Unterschrift der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers 
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