
In der unterrichtsfreien Zeit besuchte Weiterbildungskurse F2.1-03E
 ( (01.09. bis 31.08.) Schuljahr ______ / _____       

Lehrperson / Abteilung:  _____________________________________ 

Bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien wurden Ihrem Lektionenkonto insgesamt  _______ Einzellektionen infolge Weiterbildung während Unterrichtsver-
pflichtung belastet. Diese Belastung kann durch den Nachweis der Teilnahme an Weiterbildungen in unterrichtsfreier Zeit (je nach Interessegrad) egalisiert werden. 
Eine entsprechende Gutschrift von nachweisbaren Lektionen in unterrichtsfreier Zeit kann im Maximum bis zur Höhe der oben genannten Zahl erfolgen. 

Weiterbildungkurse in unterrichtsfreier Zeit zwischen 01.09._______ und 31.08._______ 
Bitte listen Sie alle nennenswerten Weiterbildungsveranstaltungen auf, an denen Sie teilgenommen haben. (Ein evtl. Überschuss kann nicht als Vorleistung für 
kommende Schuljahre angerechnet werden.) 

Anrechnungseinheiten: Halbtage: 3 Lektionen Abende:  effektiv besuchte Lektionen, max. 3 pro Abend 
Ganztage: 6 Lektionen 

Datum / 
Daten  

Kurstitel Teilnahme in unterrichtsfreier Zeit anrechenbare 
Lektionen 

Visum Abt.- 
Leitung Beispiel: Abende  Halbtage Ganztage 

11. - 15.02. Z01:  polysportive Elemente im BS-Sportunterricht 2 à 2 L 1 1 13 

Antrag: 

Technische Berufsschule Zürich TBZ

Stand ( September: 2021)



 Technische Berufsschule Zürich      In der unterrichtsfreien Zeit besuchte Weiterbildungskurse F2.1-03D

 (Stand: April 2010)  (01.09. bis 31.08.) Schuljahr ______ / _____        

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Dieser Antrag ist bis  Ende August dem Abteilungsleiter einzureichen.                                                       Total: 
   

zur Gutschrift beantragte Einzellektionen (maximal gleich viele wie belastet):

 
Datum, Unterschrift:  ___________________________________________________                      Abteilungsleiter:  _____________________________________ 
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