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Zeiterfassung KUG

		Dokumentation der täglichen Arbeitszeit bei Kurzarbeit

		Firma:



		Name des Mitarbeiters:



		Pers.-Nr.:								Monat/Jahr:  				April 2020



		Kalender-tag		Arbeits-stunden		Ausfall-stunden		Schlüssel		Bemerkungen

								s.u.										gearbeitet		KU		KU-Urlaub		KU Feiertag		KU Krank		UU

		43922		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43923		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43924		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43925		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43926		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43927		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43928		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43929		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43930		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43931		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43932		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43933		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43934		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43935		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43936		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43937		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43938		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43939		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43940		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43941		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43942		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43943		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43944		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43945		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43946		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43947		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43948		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43949		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43950		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		43951		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		0.0		0.00		0.00		1.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		0.0																0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Stunden gesamt								0.00

		Stunden gearbeitet (incl. Urlaub)								0.00								0.00

		Stunden KUG normal								0.00

		Stunden KUG krank								0.00

		Stunden KUG Feiertag								0.00

		Stunden unbez. Urlaub								0.00









		Datum		Unterschrift des Arbeitnehmers						Datum		Unterschrift des Arbeitgebers



		Schlüssel:				KU		Kurzarbeit

						WK		Krank whrd. KUG

						U 		Urlaub

						UU		unbezahlter Urlaub

						F		Feiertag








1 von 1 


 


Ausfüllanleitung 
zum Stundenzettel Kurzarbeit 


 
 
 


1. Bitte füllen Sie auch in Monaten in denen nur für einen Teilzeitraum Kurzarbeit 
angeordnet wurde, den Stundenzettel komplett aus. Bei den Tagen vor Beginn 
oder nach Ende der Kurzarbeit betragen die Ausfallstunden dann 0. 


 
 


2. Bitte tragen Sie für jeden Tag sowohl die Arbeits- als auch die Ausfallstunden 
ein. Die Summe aus beiden Werten entspricht der Arbeitszeit die Sie an dem 
jeweiligen Tag ohne Kurzarbeit gearbeitet hätten. 


 
 


3. Tragen Sie auch an Tagen an denen Sie aufgrund von Urlaub, einem Feiertag 
oder Krankheit nicht gearbeitet haben, die Arbeits- und Ausfallzeit so ein, wie 
Sie sich ohne Urlaub, Feiertag oder Krankheit ergeben hätten. 


 
 
 
Organisatorisches: 
 
 
Bitte lassen Sie uns die ausgefüllten Stundenzettel nach Ende des Kalendermo-
nats zeitnah gesammelt zukommen, damit wir diese im Rahmen der Gehaltsab-
rechnung berücksichtigen können. 
 
 
Da die Gehaltsabrechnungen bereits vor Ende des Kalendermonats zu erstellen 
sind, muss die Abrechnung zunächst mit geschätzten Werten erfolgen. Um diese 
Schätzung möglichst gut vornehmen zu können, wären wir Ihnen für die zeitnahe 
Zuleitung eines April-Stundenzettels auf Basis des von Ihnen geplanten Arbeits-
einsatzes dankbar. 






Zeiterfassung KUG

		Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit bei Kurzarbeit

		Firma:



		Name des Mitarbeiters:



		Pers.-Nr.:								Monat/Jahr:  



		Kalender-tag		Arbeits-stunden		Ausfall-stunden		Schlüssel		Bemerkungen

								s.u.
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		Stunden gesamt

		Stunden gearbeitet

		Stunden ausgefallen (KUG)

		Stunden Lohnfortzahlung krank

		Stunden Lohnfortzahlung Urlaub

		Stunden Feiertag









		Datum		Unterschrift des Arbeitnehmers						Datum		Unterschrift des Arbeitgebers



		Schlüssel:				KU		Kurzarbeit

						WK		Krank whrd. KUG

						U 		Urlaub

						UU		unbezahlter Urlaub

						F		Feiertag





