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Erkrankungsanzeigen und Gesundmeldungen 
 
Sehr geehrte Kolleg*innen, 
 
durch die coronabedingten Einschränkungen hat sich beim Verfahren der Krank- und Gesundmel-
dung an die Personalteams eine Änderung, weg vom klassischen Durchschreibsatz, hin zur Mel-
dung per Mail durchgesetzt. 
Hinzu kommt, dass mit der Schließung der Druckerei auch die Erstellung des Durchschreibesatzes 
Erkrankungsanzeige/Gesundmeldung eingestellt wurde. 
  
Aus diesem Anlass möchten wir Sie ab sofort bitten, zukünftig die Krank- und Gesundmel-
dungen aus den Beschäftigungsbereichen nur noch per Email an das jeweilige Personalte-
am (nicht an den zentralen Posteingang) zu senden. Die Personalteam haben eine 
Teammailbox, die nachfolgend aufgelistet sind: 
 
Personalabteilung-TB-Personalteam1@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam2@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam3@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam4@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam5@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam6@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam7@win.tu-berlin.de 
 
 
Die Emails sollten den nachfolgenden Beispielaufbau haben: 
 
In der Betreffzeile: bitte den Grund 
 
Beispiel: Gesundmeldung oder Krankmeldung oder Dienstantritt 
 
In der Email selbst dann bitte: den Zeitraum der Erkrankung oder das Datum der Gesundmel-
dung oder des Dienstantrittes 

Gruppe 

F 
Schlagwort : 
 

Erkrankungsanzeigen und  
Gesundmeldungen 

Bearbeiter/in: 

Frau Guse 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

II TX 6   25.04.2022 

mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam1@win.tu-berlin.de
mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam2@win.tu-berlin.de
mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam3@win.tu-berlin.de
mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam4@win.tu-berlin.de
mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam5@win.tu-berlin.de
mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam6@win.tu-berlin.de
mailto:Personalabteilung-TB-Personalteam7@win.tu-berlin.de


 

 

2 

 
 
Beispiel: 
Herr Tester ist ab 01.04.2022 krank oder 
Herr Tester ist seit 15.04.2022 wieder im Dienst oder 
Herr Tester hat nach Sonderurlaub/Elternzeit o.ä. am 22.04.2022 sein Dienst wieder aufgenom-
men 
 
Als Absender: bitte die Signatur, damit wir für evtl. Rückfragen wissen, an wen wir uns wenden 
müssen. 
 
 
 

Diese Emailboxen sind speziell für die Krank- und Gesundmeldungen eingerich-
tet worden, bitte schicken Sie hier keine Anträge, Sachstandsanfragen o.ä., diese 
werden hieraus nicht bearbeitet. Diese sind bitte bis auf Weiteres an den zentra-

len Posteingang zu senden. 

 
Sowie Ihnen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorliegen oder zugesandt werden, müssen diese 
(zwecks Aufbewahrung) im Original an das jeweilige Personalteam per Hauspost geschickt wer-
den. 
 
Mit diesem Verfahren entfallen ab sofort die evtl. noch vorhanden Durchschreibesätze. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Servicebereich Personal 
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Notification of illness and return to work 
 
 
Dear Colleagues, 
 
The restrictions arising from the coronavirus have made it necessary to switch to informing the 
Human Resources Teams of any illness or a return to work by email rather than using carbon copy 
forms as before. 
In addition, the closure of the printing office means that no new forms have been printed. 
  
We therefore kindly ask you to continue to send notifications of illness or a return to work 
by email only to the relevant Human Resources Team (not to the central inbox). 
Each team has its own team mailbox for this purpose: 
 
Personalabteilung-TB-Personalteam1@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam2@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam3@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam4@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam5@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam6@win.tu-berlin.de 
Personalabteilung-TB-Personalteam7@win.tu-berlin.de 
 
 
We suggest the following as a template for emails: 
 
Subject line: Please enter the reason for your email 
 
For example: Notification of illness or a return to work 
 
Please provide the following information:  The period of illness or the date of returning to work 
 
For example: 
Jean Doe has been ill since 01.04.2022 or 
Jean Doe returned to work on 15.04.2022 or 
Jean Doe returned to work on 22.04.2022 following a period of special leave/parental leave. 
 
As sender: Please include your signature so we know who to contact if we have any questions. 
 
 
 

These email boxes have been specially set up to receive notifications of illness 
and a return to work. Please send all other emails to the central email address. 

They will only be answered there.  

 
As soon as you receive a certificate of incapacity for work, please send the original to the respecti-
ve Human Resources team by interoffice mail (for filing). 
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This procedure replaces the requirement to use carbon copy forms even if you still have some 
available. 
 
Sincerely, 
p.p. 
Human Resources 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/

