Sie sind gesundheitlich
eingeschränkt?

Die Schwerbehindertenvertretung berät ...
• bei der Beantragung eines
Schwerbehindertenausweises,
• vor einem BEM-Gespräch,

• Wenn Sie nicht wissen, wie lange dieser
Zustand anhält, …

• vor einer Wiedereingliederungsplanung nach
Erkrankung,

• wenn Sie trotzdem gerne (weiter) als
Lehrkraft in der Schule arbeiten wollen, …

• zum behinderungsgerechten Einsatz,
• bei Anträgen auf technische Hilfen.

• wenn Sie nicht wissen, wie Sie auf das
Angebot zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) des Arbeitsgebers
reagieren sollen, …

Wie könnte Ihr Arbeitsalltag aussehen?

Ein behinderungsadäquater Einsatz bedeutet, dass
schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Lehrkräfte
zu ihren Stärken und zu ihrer Belastbarkeit gehört werden müssen.

• wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Wiedereinstieg in das Schulleben wagen und gestalten sollen bzw. können, …

Das kann z. B. Auswirkungen auf die Stundenplangestaltung, die Auswahl der Unterrichtsräume, den
Einsatz in Dependancen, Vertretungsunterricht und
Pausenaufsichten sowie die Teilnahme an Unterrichtsgängen, Schulwanderungen und Schulfahrten
haben. Bei Fortbildungen sind Sie bevorzugt zu
berücksichtigen.

• wenn Sie nicht wissen, welche Formalien Sie
einhalten müssen, …
• wenn Ihre gesundheitliche Einschränkung
aller Wahrscheinlichkeit nach länger als
sechs Monate anhält, …

• wenn Sie nicht wissen, welche Rücksichten
oder Erleichterungen Sie einfordern dürfen,

Schulorganisatorisch sind die berechtigten Belange
schwerbehinderter Lehrkräfte angemessen zu
berücksichtigen. Deshalb soll es hier keine allgemein
gültigen und abschließenden Aussagen geben.
Wenden Sie sich vor dem Jahres-/Teilhabe-Gespräch
mit der Schulleitung an die Schwerbehindertenvertretung.

Anerkannt schwerbehinderte Lehrkräfte erhalten ab
Vorlage des Ausweises oder des entsprechenden
Bescheides in der Schule eine Regelermäßigung nach
Grad der Behinderung und Beschäftigungsumfang
gem. § 2 Abs. 3 VO zu § 93 Abs. 2 SchulG (BASS 11-11
Nr. 1).

Keine Rechte ohne Nachweis

Ihr Antrag auf Anerkennung der Schwerbehinderung
war erfolgreich?
Leiten Sie die Kopie Ihres Schwerbehindertenausweises über die Schulleitung an die Dienstaufsicht
(Schulamt bzw. Bezirksregierung) weiter und teilen
Sie schriftlich mit, dass Sie die Regelermäßigung in
Anspruch nehmen.

Haben Sie einen Grad der Behinderung –
GdB von 30 oder 40?

Dann können auch Sie zum geschützten
Personenkreis gehören, wenn Sie dies Ihrer
Dienststelle auf dem Dienstweg anzeigen
und mit der ersten Seite des Feststellungsbescheides belegen.
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… dann kontaktieren Sie die
schwerbehinderung@gew-nrw.de

Wir setzen uns für Sie ein!

Noch Fragen?

Die Schwerbehindertenvertretung wird bei
Maßnahmen der Dienststelle beteiligt und
kann sich für Ihre Interessen einsetzen. Dies
gilt z.B. für Maßnahmen wie:

Dann wenden Sie sich an:
die Schwerbehindertenvertretung für
Ihre Schulform oder per E-Mail an
schwerbehinderung@gew-nrw.de

• Wiedereingliederung nach Erkrankung

Umfangreiche Informationen erhalten Sie
im GEW-Ratgeber für schwerbehinderte
Lehrkräfte in NRW.

• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
• Amtsärztliche Untersuchung
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• Hilfen am Arbeitsplatz

• Dienstliche Beurteilung
• Beförderung
• Versetzung

• Zurruhesetzung

Gesundheitlich
beeinträchtigt?

• Dienstgespräche

• Arbeitsplatzausstattung
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Informationen der
Schwerbehindertenvertretungen
in der GEW

gew-nrw.de/schwerbehinderung

