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V o r l a g e   Nr. G 81 / 19     

für die städtische Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 24. Mai 2017 

 

 

Bericht zum weiteren Umgang mit den Beschäftigten der „Stadtteilschule e.V.“ 

 

A) Problem 

Die Fraktionssprecher/-innen der in der städtischen Deputation für Bildung vertretenen 

Fraktionen bitten in der Sitzung der Deputation am 24.05. um die Aufnahme des 

Tagesordnungspunktes. Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes wird um einen Bericht der 

Senatorin für Kinder und Bildung gebeten. 

 

B) Lösung 

Die in Zusammenhang mit der Berichtsbitte gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. Teilt das Ressort die Einschätzung, dass die neue Gesetzeslage zur Folge hat, dass 

auch die unbefristet bei der Stadtteilschule e.V. Beschäftigten nur bis maximal 

30.09.2018 im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an Schulen oder anderen 

Institutionen des Bildungswesens Bremens tätig werden können?  

Die Stadtteilschule e. V. hat eine gültige Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Durch die 

Neuregelung im AÜG wurde die bisherige vorläufige Überlassungsdauer durch die 

Höchstüberlassungsdauer auf 18 Monate beschränkt. Eine über den 30.9.2018 

hinausgehende Überlassung der infrage kommenden Personen ist nicht mehr möglich. Auf 

dieser Grundlage beabsichtigt die Senatorin für Kinder und Bildung, die Betreffenden unter 

Beachtung der Mitbestimmung in den öffentlichen Dienst einzustellen. 

Das Umsetzungsverfahren soll nach dem Sommer beginnen, um bis zum 30.09.2018 

abgeschlossen zu sein. 

2. Wie wird das Ressort mit dem drohenden Verlust von dringend benötigten Kräften im 

Rahmen der nächsten 18 Monate umgehen?  



Aus Sicht der Senatorin für Kinder und Bildung wird es keinen Verlust von dringend benötigten 

Kräften geben. Den einen wird ein Einstellungsangebot gemacht und die anderen werden 

weiterhin befristet beschäftigt. 

3. Wie viele befristete und wie viele unbefristete Stellen gibt es derzeit an der 

Stadtteilschule e. V.? In welchen Bereichen sind Beschäftigte an Schulen tätig? Bitte 

aufschlüsseln nach Unterrichtsvertretung, Vorkursunterrichtung, nicht unterrichtender 

Tätigkeit (z. B. Beschäftigung in den Medienabteilungen der Schulen)? Wie viele 

Beschäftigte sind am LIS tätig? 

An der Stadtteilschule e. V. sind zurzeit 83 Mitarbeiter/innen unbefristet beschäftigt, die unter 

das AÜG fallen (davon werden voraussichtlich zwei Mitarbeiter/-innen im genannten 18-

Monate-Zeitraum in Rente gehen) 

597 Mitarbeiter/innen sind zurzeit wie folgt befristet beschäftigt: 

 

Mitarbeiter

/innen 

Vorkurs 98 

Unterrichtsvertretung 468 

nichtunterrichtendes 

Personal 21 

LIS  10 

gesamt 597 

 

4. Welche Pläne liegen für die heute befristet bei der Stadtteilschule e.V. Beschäftigten 

und welche für die unbefristet Beschäftigten vor?  

Zu den befristet Beschäftigten gehören insbesondere Masterstudierende und 

Masterabsolventen, die nach der Befristung an der Uni weiter studieren oder ins Referendariat 

gehen. 

Zu den unbefristet Beschäftigten wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen, wonach im 

Rahmen der Regeln des Arbeitnehmerüberlassungsgesetztes gehandelt wird. 

5. Wie soll mit bisher geplanten zukünftigen Einstellungen bei der Stadtteilschule e.V. 

umgegangen werden? 

Für Vertretungsfälle und andere befristete Einstellungen soll weiterhin die Stadtteilschule 

genutzt werden. Allerdings maximal für 18 Monate. 



6. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die kürzlich erfolgte Ausschreibung mit 

der Ausschreibungsnummer 90000417 von Stellen bei der Senatorin für Kinder und 

Bildung? 

Die genannte Ausschreibung soll speziell befristet beschäftigten Vorkurslehrkräften eine 

Möglichkeit geben, ihre Tätigkeit im Rahmen des öffentlichen Dienstes weiterzuführen. 

7. Wie viele Stellen sind ausgeschrieben und wird es weitere Ausschreibungen z. B. für 

Unterrichtsvertretung geben? 

Über die Ausschreibung sollen rd. 70 Stellen besetzt werden. Weitere Sonderausschreibungen 

sind aktuell nicht vorbereitet. 

8. Werden auch Stellen mit anderen Qualifikationsprofilen als die jetzigen folgen, unter 

anderem auch für nicht-unterrichtendes Personal?  

Nein, weitere Sonderausschreibungen sind nicht geplant.  

9. Werden Beschäftigte ohne Ausschreibung von Bildung übernommen und erfolgt dies 

unter Anrechnung der bisherigen Erfahrungsstufen?  

In Abstimmung mit dem Personalrat wird ein Angebot zur Neueinstellung gemacht. 

10. Wie wird auf die Situation derjenigen Beschäftigten eingegangen werden, die bisher 

mit ausländischen Qualifikation oder als QuereinsteigerInnen beschäftigt waren? 

Das Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte aus anderen Ländern wird durch die 

„Anerkennungsverordnung für ausländische Lehrerberufsqualifikationen (AVL)“ an die neue 

Richtlinie 2013/55/EU und das BremBQFG angepasst. Diese befindet sich jedoch nach wie 

vor in der Abstimmung mit dem Wissenschaftsressort. Die betreffenden Lehrkräfte werden 

gleichzeitig durch berufsbezogene Sprachfördermaßnahmen (C2 plus-Zertifikat) unterstützt. 

Bis zur erfolgten Abstimmung wird weiterhin die Diplomanerkennungsverordnung für diesen 

Personenkreis angewendet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das 

Anerkennungsverfahren und die Prüfung der Lehrerberufsbefähigung durch die Staatliche 

Prüfung unabhängig davon erfolgen muss, ob die ausländische Lehrkraft schon beim 

Bildungsressort angestellt ist oder nicht. Beide Prozesse verlaufen zunächst unabhängig 

voneinander. 

Die oben genannte Ausschreibung ist ja speziell für Seiten- und Quereinsteiger. 

Bislang konzentrierte sich die Senatorin für Kinder und Bildung verstärkt auf die 

Seiteneinstiege A(usbildung) und B(erufsbegleitend), die beide zum 2. Staatsexamen führen. 

Darüber hinaus wird geprüft, ob es einen Sondereinstieg für besondere Bedarfe geben kann, 

der allerdings nicht zur Lehramtsqualifikation führt. 

 



C. Alternativen 

Keine. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen / Genderaspekte 

Mit der Beantwortung der Anfrage sind keine finanziellen oder personalwirtschaftlichen 

Auswirkungen verbunden.  

 

E. Beschlussvorschlag 

Die städtische Deputation für Kinder und Bildung nimmt den Bericht zum weiteren Umgang mit 

den Beschäftigten der „Stadtteilschule e.V.“ zur Kenntnis. 

 

 

In Vertretung 

 

gez. 

Frank Pietrzok 

Staatsrat  

 


