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Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

die Schullandschaft verändert sich zurzeit nach-
haltig. Der Rückgang der Schülerzahlen, ein 
verändertes Schulwahlverhalten von Eltern und 
neue Schulformen stellen Städte und Gemeinden 
vor große Herausforderungen. Schulträger können 
bestehende Schulen auflösen und neue Schulen 
gründen.

Diese Veränderungen berühren direkt Ihre Arbeit 
an den Schulen und bringen Unsicherheit und Fra-
gen mit sich. Damit lassen wir Sie nicht allein!

Erfahrungen zeigen, dass es vielen Kolleginnen und 
Kollegen nicht leicht fällt, sich für den Verbleib an 
ihrer alten Schule oder für einen Wechsel an eine 
neu zu gründende Schule zu entscheiden. Dabei 
stehen für Sie nicht nur persönliche Aspekte im 
Vordergrund, sondern auch die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler und der Eltern. Hierfür 
bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich.

Wir haben auf diesem Faltblatt dargestellt, wie 
wir Sie in den Prozess einbinden und informieren 
wollen. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich 
in diesem Zusammenhang bei den Kolleginnen 
und Kollegen der Bezirkspersonalräte für Haupt-
schulen und Realschulen, die mit uns gemeinsam 
das Eckpunktepapier zu den Auswirkungen der 
Änderung der Schullandschaft auf die Lehrkräfte 
der Haupt- und Realschulen erstellt und vereinbart 
haben. Diese Ausführungen sind Grundlage für 
unsere gemeinsame Arbeit.
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Zu Fragen der Versetzung haben wir kurz das 
Wichtigste skizziert. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Schulleitung. Die Schulleitungen werden von der 
Schulaufsicht umfassend und schnell informiert 
und können Ihre Fragen sicherlich in den meisten 
Fällen beantworten. Bleiben trotzdem Fragen offen, 
steht die zuständige Schulaufsicht einschließlich 
der Gleichstellungsbeauftragten gerne für Aus-
künfte und Beratungen zur Verfügung. Auch die 
Kolleginnen und Kollegen der Bezirkspersonalräte 
für Hauptschulen, Realschulen und Gesamtschu-
len/Sekundarschulen sowie die entsprechenden 
Schwerbehindertenvertretungen werden Ihnen 
gerne Ihre Fragen beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Weber
Abteilungsleiter für Schule, Kultur und Sport
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Information und Beteiligung der 
Lehrerinnen und Lehrer bei der Auf-
lösung von Schulen

Information
Über Veränderungen der Schulstruktur vor Ort 
werden Sie Ihre Schulleitung und der Schulträger 
so früh wie möglich informieren. Ihre Schulaufsicht 
gibt Ihnen in Lehrerkonferenzen weitere Informa-
tionen über personelle Konsequenzen, die sich 
aus Schulschließungen ergeben sowie über das 
Verfahren, wie das Kollegium an neu zu gründen-
den Schulen gebildet wird. Gleichzeitig werden die 
Bezirkspersonalräte und Schwerbehindertenver-
tretungen informiert, so dass Sie sich auch dort 
Rat holen können. 
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Wünsche der Lehrerinnen und Lehrer
Vor Entscheidungen über Ihre künftige Schule, den 
Zeitpunkt des Wechsels und gegebenenfalls den 
Stundenumfang bei einer Teilabordnung werden 
Sie rechtzeitig gehört und einbezogen. Durch Ab-
fragen in der Schule werden Ihre Wünsche durch 
die Schulaufsicht ermittelt.

Entscheidung über Versetzungen
Alle Lehrerinnen und Lehrer an auslaufenden 
Schulen werden spätestens zum Zeitpunkt der 
endgültigen Aufl ösung ihrer bisherigen Schule an 
die neu gegründete oder an eine nahegelegene 
Schule versetzt. Zuvor kann es bereits zu Verset-
zungen kommen, die ggf. mit anteiligen Rückab-
ordnungen kombiniert werden.

Entscheidungen werden von der Bezirksregierung 
Münster in enger Abstimmung mit der Schullei-
tung getroff en. Anträge von Lehrerinnen und Leh-
rern auslaufender Schulen werden bei Versetzun-
gen zeitlich zuerst geprüft und entschieden. Es gilt 
der Grundsatz „Versetzung vor Neueinstellung“. 

Vor Entscheidungen werden die Beauftragten für 
Gleichstellung sowie die Personal- und Schwerbe-
hindertenvertretungen frühzeitig einbezogen und 
schließlich förmlich beteiligt.
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Kurzgefasste Antworten auf Fragen 
zur Versetzung

Meine Schule wird demnächst aufgelöst! 
Was kann ich tun?

 – Ich habe Informationen über die Veränderungen 
der Schulstruktur vor Ort und die personellen 
Konsequenzen bekommen. 

 –  Ich bekunde mein Interesse über den von mir 
bevorzugten Einsatzort und Wechselzeitpunkt 
gegenüber meiner Schulleitung.

 –  Die Schulleitung informiert die Schulaufsicht 
über meine Wünsche.

 –  Wenn ich wechseln will, beteilige mich über das 
Online-Portal www.oliver.nrw.de am Lehrerver-
setzungsverfahren (LVV) und stelle einen Antrag 
über meine Schulleitung an die zuständige 
Schulaufsicht.

Welche Voraussetzungen müssen für meine 
Versetzung gegeben sein?

 –  Ich habe einen Versetzungsantrag online über 
„oliver“ und über die Schulleitung gestellt.

 –  Meine Schulleitung hat mir unter Berücksich-
tigung des Bedarfs meiner Schule die Freigabe 
erteilt.

 –  Es besteht ein Bedarf an der von mir gewünsch-
ten (aufnehmenden) Schule.

 –  Die zuständige Schulaufsicht entscheidet positiv 
über meinen Versetzungsantrag.
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Wie geht es weiter, wenn ich nicht zeitnah wunsch-
gemäß versetzt wurde?

 –  Gemeinsam mit Ihnen entwickeln Schulleitung 
und Schulaufsicht eine Perspektive für Ihren 
Wechsel.

 –  Sie stellen erneut einen Versetzungsantrag – 
Schulen im Aufbau benötigen in jedem Jahr neue 
Lehrpersonen.

 –  Wenn eine sofortige Versetzung nicht möglich 
ist, kommt ggf. eine Versetzung mit Rückabord-
nung in Betracht.

Wichtige weitere Rahmenbedingungen und 
Informationen finden Sie unter:

Leitlinien des Ministeriums für Schule und Wei-
terbildung NRW für Personalmaßnahmen bei der 
Auflösung von Schulen
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schul-
recht/Dienstrecht/index.html

Eckpunktepapier der Bezirksregierung Münster 
und der Bezirkspersonalräte für Hauptschulen und 
Realschulen im Regierungsbezirk Münster
http://www.brms.nrw.de/startseite/abteilungen/
abteilung4/Dezernat_47_Personalangelegenhei-
ten/Dez_47_4/Eckpunktepapier.pdf
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