
Personal-Fragebogen  

(bitte leserlich und vollständig ausfüllen)  
Zutreffendes bitte ankreuzen 

1. Familienname: _____________________________________________________ 
 

 Geburtsname: _____________________________________________________ 
 

 Vorname:  _____________________________________________________ 

2.  geboren am: ____________________     Geburtsort:_____________________ 
 

Staatsangehörigkeit:     ________________________________________________ 

3.  Familienstand:  ledig      verheiratet      verwitwet      geschieden 

4.  ständiger Wohnsitz: __________________________________________________________________ 
         (Straße) 

 __________________________________________________   Telefon:     _________________________     
   (PLZ und Ort) 

5.  Sind Sie schwerbehindert oder gleichgestellt?     ja      nein    

Wenn ja, Grad der Behinderung: ____________   (Antwort kann im verschlossenen Umschlag abgegeben werden R 12) 

6. erlernter Beruf:  _______________________________  Schulbildung:   __________________________ 
 

abgelegte Prüfungen:   _________________________________________________________________ 
       (techn. Ass., Laborant/in, Handwerksmeister/in, o.ä.) 

7.  Sind Sie vorbestraft?     ja      nein    (Antwort kann im verschlossenen Umschlag abgegeben werden R 12) 

8.  Zeiten im öffentlichen Dienst (einschl. Wehr-/Zivildienstzeiten) nach Vollendung des 18. Lebensjahres: 
           Grund des Ausscheidens 

a)  von    

  bis    

b)  von    

  bis    

c)  von    

  bis    

d)  von    

  bis    

 
9. Unterhaltspflichtige Kinder (ggfs. mit abweichendem Familiennamen): 

1. Vorname:  geb.:  

2. Vorname:  geb.:  

3. Vorname:  geb.:  

4. Vorname:  geb.:  

5. Vorname:  geb.:  
 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Ich weiß, dass ich bei wissentlich falschen Angaben 

die fristlose Entlassung aus dem Dienst zu erwarten habe. Ich bin verpflichtet, später eintretende Veränderungen 

unverzüglich durch besondere Nachricht schriftlich der Personalstelle anzuzeigen.  

_________________________________    ________________________________ 
  (Datum)          (Unterschrift) 
Stand: 05/2014 

 

Lichtbild 

Bitte auf der Rückseite mit 

Namen versehen. 

 

NICHT einkleben! 
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