
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
          

 (Vorsitzende) 
   

   

 

PERSONALRATS - INFO 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
Sommerzeit ist Ferienzeit – erholen Sie sich gut und kommen Sie gesund wieder! 

Informationen aus dem Dienststellengespräch 

Einmal im Schulhalbjahr findet zwischen Personalrat und Vertre-
ter*innen der Dienststelle (Schulaufsicht, Schulverwaltung und 
Schulträger) eine Gemeinschaftliche Besprechung nach § 63 LPVG 
statt. Diese Besprechung ermöglicht uns aktiv bei der Gestaltung 
des Dienstbetriebes mitzuwirken. Alle Vorgänge, die die Beschäf-
tigten in der Schule betreffen, können von uns thematisiert wer-
den. Wir werden Sie von nun an über relevante Vereinbarungen 
aus dieser Besprechung informieren und den nächsten Bespre-
chungstermin zeitnah ankündigen. Sollten sich für Sie Themen für 
diesen Adressatenkreis ergeben, informieren Sie uns bitte. Wir sind 
für SIE da! 
 

AO-SF Gutachten 

 AO-SF Anträge können in 
einfacher Form für die 
Schulaufsicht im Schulamt  
eingereicht werden.  
 

 AO-SF Anträge zum FS 
Sprache können gestellt 
werden, wenn Indikatoren 
für diesen Förderschwer-
punkt von Seiten der Schule 
erkennbar sind und die El-
tern den Besuch der Förder-
schule wünschen. Ansonsten 
bietet sich das SprüBot Ver-
fahren an. 

 AO-SF Anträge müssen dem 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Rahmen entsprechen. Zur 
Vermeidung von Doppel-
strukturen (Antragstel-
lung/Gutachten) werden die 
wesentlichen Punkte der 
Gutachtenerstellung von 
der Schulaufsicht in Bespre-
chungen mit den Schullei-
tungen und den Lehrkräften 
für Sonderpädagogik auf-
gegriffen und erörtert. 

 

Dienstbesprechungen/Arbeitskreise für Sonderpädagog*innen 
Um Irritationen vorzubeugen, welche dieser Veranstaltungen 
dienstverpflichtend sind, wird zukünftig in den Einladungen ein 
Vermerk erfolgen. Zudem hat der Personalrat angeregt, eine Jah-
resplanung aller verpflichtenden Dienstbesprechungen zu Schul-
jahresbeginn zu erstellen und zu verteilen. 
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Anrechenbare Zeiten   
Ruhegehalt 

Ausbildungszeiten (Studi-
um) sowie Lehrer-
Angestelltenzeiten vor 
dem Beamtenverhältnis 
(mind. die Hälfte der 
Pflichtstundenzahl) sind 
auf Antrag für das Ruhe-
gehalt anrechenbar. Sie 
finden die entsprechen-
den Formulare  für das 
LBV und die Bezirksregie-
rung auf unserer Home-
page. 

Dienstliche Endgeräte 

Die diesjährige Personal-
versammlung hat den 
Personalrat aufgefordert, 
sich für die Ausstattung 
der Lehrkräfte mit dienst-
lichen Endgeräten einzu-
setzen. Wir prüfen aktuell, 
welche Handlungsmög-
lichkeiten uns zur Verfü-
gung stehen und werden 
uns tatkräftig bemühen. 
Wir halten es darüber hin-
aus für sinnvoll, wenn 
auch Lehrkräfte diese Ge-
räte bei ihrem Diensther-
ren schriftlich beantragen. 
Dazu haben wir vorberei-
tete Anträge und weitere 
Informationen auf unserer 
Homepage für Sie bereit-
gestellt. 
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