Versetzungen und Zuweisungen innerhalb des
Regierungsbezirks Niederbayern in einen anderen
Schulamtsbezirk / an eine andere Förderschule
Formblatt: Antrag auf Versetzung bzw. Zuweisung innerhalb des
Regierungsbezirks
Niederbayern in einen anderen Schulamtsbezirk / an eine andere
Förderschule
Bei Anträgen auf Versetzung bzw. Zuweisung von Lehrerinnen und Lehrern,
Fachlehrerinnen und Fachlehrern, Förderlehrerinnen und Förderlehrern und
Lehrkräften für Sonderpädagogik innerhalb des Regierungsbezirks
Niederbayern für das Schuljahr 2018/2019 wird gebeten, Folgendes zu
beachten:
1.

Auch für das Schuljahr 2018/2019 können Anträge auf Versetzung
bzw.
Zuweisung
an
andere
Schulen
innerhalb
des
Regierungsbezirks aus persönlichen Gründen bei der Regierung von
Niederbayern gestellt werden.
Einsatzwünsche von Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern im
zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes werden in den zuständigen
Seminaren gesondert erfasst und ausschließlich gesammelt über die
Staatlichen Schulämter an die Regierung von Niederbayern
weitergeleitet.
Bei der Entscheidung über Versetzung bzw. Zuweisung hat die
Regierung in erster Linie den Personalbedarf der einzelnen
Staatlichen Schulämter / Förderschulen zu berücksichtigen. Sie
muss dafür sorgen, dass an allen Grund- und Mittelschulen bzw.
Förderschulen
des
Regierungsbezirks
möglichst
gleiche
Bedingungen gegeben sind. Dazu gehört u.a. eine gleichmäßige
Verteilung der Lehrkräfte auf alle Städte und Landkreise im Rahmen
der, durch die Klassenbildung gegebenen Notwendigkeiten. Über
einen konkreten Einsatz an einer Grund- oder Mittelschule
entscheidet das Staatliche Schulamt / an einer Förderschule die
Regierung.
Soweit möglich, wird die Regierung auch in Zukunft familiäre und
soziale Verhältnisse der Antragsteller berücksichtigen. Dienstliche
Gründe haben jedoch grundsätzlich Vorrang vor persönlichen
Gründen.

2.

Alle Anträge sind ausschließlich mit dem neuen Formular, das im
Internet http://www.regierung.niederbayern.bayern.de (Menü:
„SERVICE /Anträge und Formulare / Schulen / Volksschulen /
Versetzung
innerhalb
Niederbayerns
in
einen
anderen
Schulamtsbezirk zum Schuljahr 2018/2019“) abgerufen werden
kann,
a)
b)

für Lehrer an Grund- und Mittelschulen über die
Schulleitung beim zuständigen Schulamt
für Lehrer an Förderschulen (einschl. Berufsschulen zur
sonderpädagogischen Förderung) bei der Schulleitung

bis spätestens 16. März 2018 einzureichen (Vorlage Regierung
23.03.2018).
In begründeten Ausnahmefällen können Gesuche um Versetzung
bzw. Zuweisung an andere Schulen noch bis 11. Mai 2018 über das
Schulamt, bei Förderschulen über die Schulleitung nachgereicht
werden. Gesuche, die nach den vorstehend genannten Terminen
eingehen, können in der Regel für das Schuljahr 2018/2019 nicht
mehr berücksichtigt werden.
Die Gesuche sind auf dem Dienstweg dreifach vorzulegen.

Zusätzlicher Hinweis:
Bewerbung von Lehrkräften, die nur im Versetzungsfall die
Beurlaubung bzw. Elternzeit beenden:
Notwendiges Verfahren hierzu:
►
Diese Lehrkräfte müssen neben dem unten angeführten
Antrag auch einen Antrag auf vorzeitige Beendigung der
Beurlaubung oder Elternzeit bzw. Antrag auf Teilzeit stellen.
Dieser Antrag muss bis spätestens 04. Mai 2018 der
Regierung (Sachgebiet 43) vorliegen.
►
Auch aus dem Antrag auf vorzeitige Beendigung der
Beurlaubung oder Elternzeit oder Teilzeit muss deutlich
ersichtlich sein, dass die beantragte Beschäftigung nur für
den Fall der Versetzung gilt.
3.

Bei allen Anträgen ist das entsprechende Formblatt zu verwenden
und vollständig auszufüllen. Die Staatl. Schulämter / Schulleiter
der Förderschulen prüfen, ob die Angaben in den
Versetzungsgesuchen vollständig sind und ob die ggf. erforderlichen
Unterlagen beiliegen.

4.

Wir bitten um Verständnis, dass die Regierung von Niederbayern
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung bei Gesuchen um
Versetzung bzw. Zuweisung an eine andere Schule innerhalb des
Regierungsbezirks keine Bestätigung über den Erhalt des Antrages
erteilt.

5.

Die Regierung von Niederbayern beabsichtigt, alle Versetzungen
bzw. Zuweisungen bis zum Ende des Schuljahres, spätestens aber
bis Mitte August 2018 durchzuführen. Vorsorglich wird jedoch darauf
hingewiesen, dass sich wegen der Vielzahl der Personalvorgänge
die Entscheidung über den zukünftigen Dienstort auch verzögern
kann und deshalb nicht alle dienstlichen Benachrichtigungen vor
Beginn der Sommerferien mitgeteilt werden können.

Josef Schätz
Abteilungsdirektor

