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Mir ist bekannt (Personalblatt der Freien Universität Berlin Nr. 2 vom 13. Mai 2019), dass ein mir ggf. noch zustehender Anspruch auf Resturlaub aus dem Vorjahr grundsätzlich verfällt, wenn er nicht innerhalb der Übertragungsfrist (30.09. dieses Jahres) in Anspruch genommen wurde. Bei vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (noch vor dem 30.09. dieses Jahres) verkürzt sich der Übertragungszeitraum auf den Beendigungszeitpunkt.
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Beurlaubungsgrund
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                           Enddatum
Tage
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Antrag aus Zeitguthaben 
(1/2 Tag)
Ich beantrage aus dem ausgewiesenen Zeitguthaben meines Gleitzeitbogens einen anteiligen Gleittag im Umfang von:        
8.0.1291.1.339988.325717
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