
Stand 11.11.2019 

 
Rücksendeadresse für Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst: 

Bischöfliches Ordinariat, Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen,  
Fronhof 4, 86152 Augsburg 

 
Rücksendeadresse für Religionslehrer/-innen i. K: 

Abteilung SCHULE UND RELIGIONSUNTERRICHT, Hoher Weg 14, 86152 Augsburg 
 

 
ARBEITSUNFÄHIGKEITSMELDUNG 

 
 
Vorname, Name: _______________________________________________________________________ 
 
 
Dienstort: _______________________________________________________________________ 
 
 
1. Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit: vom _______________ bis _______________ / am _______________ 
 
 Grund: _________________________________________________________ 
 
 
2. Wiederaufnahme der Arbeit am: _____________________  
 
 
3. Während der Erkrankung bin ich unter folgender Adresse zu erreichen: 
 
 ______________________________________________________ Tel.: _________________________ 
 
4. Informiert habe ich:  den Vorgesetzten, 
   die Schule(-n), 
   die Abteilung SCHULE UND RELIGIONSUNTERRICHT 
 
 
_______________________________________ _______________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
 Die Arbeitsunfähigkeitsmeldung hat auch während der Ferienzeit / des Urlaubs zu erfolgen. Die ärztliche Bescheini- 
 gung über die Erkrankung ist einzureichen, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage währt. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
DIENSTANTRITTSMELDUNG 

 
 
Vorname, Name: _______________________________________________________________________ 
 
 
Dienstort: _______________________________________________________________________ 
 
 
 

Ich habe meinen Dienst am __________________________________ wieder angetreten. 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
 Diese Dienstantrittsmeldung ist dann einzureichen, wenn Sie vor dem auf der Arbeitsunfähigkeitsmeldung ange- 
 gebenen Termin den Dienst wieder aufgenommen haben bzw. wenn Sie wegen langer Erkrankung Krankengeld von 
 der Krankenkasse bezogen haben. 



Bischöfliches Ordinariat 
Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen 
 

Informationen zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit 
 
Bei Arbeitsunfähigkeit sind folgende Meldungen erforderlich: 
Meldung RL i. K. Pastorale Mitarbeiter/-innen 
Unverzüglich  
per Telefon, E-Mail, Fax 

Abt. Schule und RU Vorgesetzter (Pfarrei!) 

  Personalabt. Diakone u. pastorale Mitarbeiter/-innen 
  Nur, wenn im Religionsunterricht eingesetzt: Abt. Schule und 

RU  
 Nur, wenn Religionsunterricht 

betroffen ist: Schule/n 
Nur, wenn Religionsunterricht betroffen ist: Schule/n 

 Nur, falls Seminarausbildung: 
RPS 

Nur, falls Seminarausbildung: RPS 

 
Sofern Sie die Arbeitsunfähigkeit per E-Mail mit digitaler Signatur gemeldet wird, sind folgende Meldungen erforderlich: 
Meldung RL i. K. Pastorale Mitarbeiter/-innen 
Telefonisch unverzüglich  Vorgesetzter (Pfarrei!) 
 Nur, wenn Religionsunterricht 

betroffen ist: Schule/n 
Nur, wenn Religionsunterricht betroffen ist: Schule/n 

Per E-Mail mit digitaler 
Signatur unverzüglich 

Abt. Schule und RU Personalabt. Diakone u. pastorale Mitarbeiter/-innen 

 
• Der Vordruck der „Arbeitsunfähigkeitsmeldung“ (Religionslehrer siehe: Lehrerportal – Menüpunkt: Dokumente - Kategorie: 

Arbeitsunfähigkeit; Pastorale Mitarbeiter siehe: „www.bistum-augsburg.de/dpm-download“) ist ab dem ersten bis dritten 
Krankheitstag zu verwenden, wenn die Informationen nicht bereits per E-Mail, Telefon oder Fax an die o.g. Stellen erfolgt 
ist. 
 

• Wegen der Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall muss die schriftliche Krankmeldung auch bei Erkrankung 
an nur einem Tag oder während der Ferienzeit eingereicht werden. 
 

• Die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen Erkrankung ist umgehend nach Erhalt vorzulegen, wenn die Ar-
beitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage dauert. Sie ist spätestens am vierten Krankheitstag bzw. am nächsten allge-
mein gültigen Arbeitstag einzureichen – und zwar für den gesamten Zeitraum der Krankheit. 

 
• Bei stationärer Aufnahme in einem Krankenhaus oder einer Rehabilitationsklinik ersetzt die Aufnahmebescheinigung die 

ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit. Der Entlassschein ist ebenfalls vorzulegen. 
 

• Dauert die Erkrankung länger als ursprünglich angekündigt, ist umgehend eine erneute Krankmeldung einzureichen. 
 
• Eine Dienstantrittsmeldung ist dann erforderlich, wenn der Dienst früher als angekündigt wieder aufgenommen wird bzw. 

wenn nach langer Erkrankung Krankengeld von der Krankenkasse bezogen wurde. 
 
• Arbeitsunfälle, Unfälle auf dem Weg zur Arbeit bzw. Freizeitunfälle mit Drittverschulden sind unverzüglich bei der Perso-

nalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen anzuzeigen. Daraufhin wird das Formular „Unfallanzeige“ der Ver-
waltungsberufsgenossenschaft  Bezirksverwaltung München, zugesandt. 

 
• ! Bei Krankengeldbezug von der Krankenkasse ist jeweils eine Kopie der Auszahlscheine für das Krankengeld unverzüg-

lich bei der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen einzureichen. 
 

• ! Bei einer Wiedereingliederung ist zu beachten, dass 1 Unterrichtsstunde 1,50 Arbeitsstunden entspricht  bitte dem 
Arzt diesen Umrechnungsfaktor mitteilen und auf die korrekte Angabe der Stunden auf dem Wiedereingliederungsplan 
achten. 

 
Auszug aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz 

§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten. (1) 1Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich 
mitzuteilen. 2Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit 
sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. 3Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheini-
gung früher zu verlangen. 4Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheini-
gung vorzulegen. 5Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber 
enthalten, dass der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit übersandt wird. 
(2) 1Hält sich der Arbeitnehmer zu Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche 
Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. 2Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der Arbeitge-
ber zu tragen. 3Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. 4Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkas-
se die voraussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. 5Die gesetzlichen Krankenkassen können festlegen, dass der Arbeitnehmer Anzeige- und Mittei-
lungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch gegenüber einem ausländischen Sozialversicherungsträger erfüllen kann. 6Absatz 1 Satz 5 gilt nicht. 7Kehrt ein arbeitsun-
fähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen. 
§ 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung. (1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten Schadensersatz wegen des Verdienstaus-
falls beanspruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, so geht dieser Anspruch insoweit auf den Arbeitgeber über, als dieser dem Arbeitnehmer nach 
diesem Gesetz Arbeitsentgelt fortgezahlt und darauf entfallende vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen 
zur Sozialversicherung und zur Pflegeversicherung sowie zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat. 
(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen. 
(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers geltend gemacht werden. 
§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation. (1) 1Die Vorschriften der §§ 3 bis 4 a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die Arbeitsverhinderung 
infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungs-
behörde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 
durchgeführt wird. 2Ist der Arbeitnehmer nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 
bis 4 a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist und in einer Einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation odereiner vergleichbaren Einrichtung durchgeführt wird.  
(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 unverzüglich mitzuteilen und ihm 
a) eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch einen Sozialleistungsträger nach Absatz 1 Satz 1 oder b) eine ärztliche Bescheinigung über die Erfor-
derlichkeit der Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 unverzüglich vorzulegen. 
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