
Informationen  
für an Schwerpunktschulen versetzte Förderschullehr kräfte 

 
 
Dienstliche Beurteilung von Förderschullehrkräften (Anlassbeurteilung) 
 
Bei dienstlichen Beurteilungen im Zusammenhang mit der Bewerbung um eine Funk-
tionsstelle ist in der Regel nicht die ADD zuständig, sondern die Schulleitung. Die Be-
urteilungsrichtlinien (VV des MBFJ und des MWWFK vom 08.03.2002, GAmtsbl. S. 
247) in der jeweils aktuellen Fassung gelten grundsätzlich auch im Fall von Förder-
schullehrkräften  an Schwerpunktschulen.  
 
Wenn die Schulleitung nicht selbst über sonderpädagogische Fachkompetenz verfügt, 
ist das Förder- und Beratungszentrum (bzw. die Förderschule, zu der die Förderschul-
lehrkraft vor der Versetzung gehörte) einzubeziehen.  
 
 
Fachaufsicht und Ansprechpartner bei Fachfragen  
 
Wenn Fragen nicht vor Ort geklärt werden können, können sich Förderschullehrkräfte 
auf dem Dienstweg (über ihre Schulleitung) an die ADD wenden. Zuständig ist grund-
sätzlich das jeweilige Referat der Schwerpunktschule. Bei sonderpädagogischen 
Fachfragen können sich Förderschullehrkräfte an die Referentinnen und Referenten 
des Referats 34 wenden, die als federführenden Referentinnen oder Referenten für 
inklusiven Unterricht auf der Inklusionshomepage genannt sind: 
 
http://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-
eltern/unterstuetzungsangebote/unterstuetzung-der-add.html  
 
 
Erstellen von Gutachten 
 
Es gilt das Schreiben des MBWWK vom 10.04.2012 „Regelung zum Verfahren zur 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs“. In Ergänzung des Schreibens 
soll nachfolgende formelle Regelung erfolgen, um die gleichmäßige Beteiligung und 
die gleichmäßige Belastung sicherzustellen: 
 
Unter Berücksichtigung der Daten der versetzten Förderschullehrkräfte (Umfang der 
erteilten Unterrichtsstunden, Fachrichtungen etc.) stimmen die Schulleitungen unter-
einander ab, wie die Beauftragung mit Gutachten in der Praxis erfolgt (gleichmäßige 
Belastung, u.a. Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigung). Konflikte regelt die ADD. 
 
Dienstrechtlich zuständig ist die Schulleitung der Schwerpunktschule; die Zuteilung 
der Gutachten erfolgt aber durch die Leitung der Förderschule. 
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Fachlicher Erfahrungsaustausch 
 
Die Vernetzung der Förderschullehrkräfte, die in der sonderpädagogischen Förderung 
an Schwerpunktschulen und Förderschulen eingesetzt sind, gehört zum Auftrag der 
Förder- und Beratungszentren. Bis zur Beauftragung von Förder- und Beratungszen-
tren in allen Regionen bleibt diese Aufgabe in der Zuständigkeit der Förderschulen, 
die als Stammschulen für die Schwerpunktschulen benannt sind. Zu Dienstbespre-
chungen oder Konferenzen mit fachlichen Themen sind die versetzten Förderschulleh-
rkräfte einzuladen; die Termine sind zwischen den beteiligten Schulen abzustimmen. 
 
Den Förderschullehrkräften wird dringend empfohlen, im fachlichen Dialog mit den 
Förder- und Beratungszentren und den Förderschulen zu bleiben.  
 
 
Arbeitszeit 
 
Das Regelstundenmaß der versetzten Förderschullehrkräfte richtet sich gemäß der 
Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung nach der jeweiligen Schulart der Schwerpunktschu-
le. 
 
Stundenanrechnungen für Mentorinnen und Mentoren 
 
Die Ausbildungspauschale richtet sich nach der VV „Stundenanrechnungen für Aus-
bildungsschulen“ vom 04.07.2008 (Amtsbl. S. 222) in der jeweiligen Fassung. Maß-
geblich ist das auszubildende Lehramt. Deshalb ist die Ausbildungspauschale an För-
derschulen und an Schwerpunktschulen gleich. Sie beträgt derzeit je Anwärterin oder 
Anwärter für das Lehramt an Förderschulen 1,5 Wochenstunden.  
 


