Lehrkräfte in Ausbildung und
die Themen:
längere Erkrankung,
Behinderung bzw.
Schwerbehinderung
Lehrkräfte in Ausbildung können
Beamte auf Widerruf, aber auch Tarifbeschäftigte (OBAS) sein. Für sie gilt
wie für alle Landesbediensteten die
Richtlinie zum SGB IX
(BASS 21-06 Nr. 1).
Auszüge aus der Richtlinie zur
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen im
nordrhein-westfälischen
Landesdienst

6 Ausbildung und Prüfung
Im Rahmen der geltenden Vorschriften
sind das Ausbildungsverhältnis und der
Vorbereitungsdienst so zu gestalten,
dass schwerbehinderte Menschen die
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben können, ohne dass sie
infolge ihrer Behinderung unzumutbar
belastet werden.

RL 6.1
Bei Prüfungen können sich für schwerbehinderte Menschen besondere Härten
im Vergleich mit nicht behinderten
Beschäftigten ergeben. Bei Prüfungsverfahren muss durch die Wahl der
Methode oder spezielle Hilfen gesichert
werden, dass die Leistungen von den
schwerbehinderten Beschäftigten
erbracht und nachgewiesen werden
können. Die Prüfung ist im Einzelfall den
behinderungsspezifischen Besonderheiten anzupassen. Erforderlichenfalls
sind sachverständige Stellen, z. B.
Fachdienste der Integrationsämter, einzuschalten. Das gilt für Eignungs-,
Zwischen-, Aufstiegs-, Laufbahn und
verwaltungsinterne Prüfungen sowie für
sonstige Auswahlverfahren und
Aufsichtsarbeiten während der Ausbildung.
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Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, kommen u. a. folgende
Erleichterungen in Betracht:
Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, kommen u. a. folgende
Erleichterungen in Betracht:
 Verlängerung der Frist zur Abgabe
schriftlicher Arbeiten
 Bereitstellung von behinderungsspezifischen Hilfen, z. B. Arbeitsplatzausstattungen,
 Erholungspausen
 Individuelle zeitliche Gestaltung der
Prüfungsdauer
RL 6.2
Die personalführende Stelle unterrichtet
rechtzeitig den Leiter einer Prüfung und
die Schwerbehindertenvertretung über
die Behinderung eines Prüflings.
RL 6.3
Schwerbehinderte Menschen sind
rechtzeitig auf mögliche Erleichterungen
(Nachteilsausgleiche) hinzuweisen.
Hinweise auf in Anspruch genommene
Nachteilsausgleiche dürfen nicht in die
Zeugnisse aufgenommen werden.
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RL 6.5
Die Schwerbehindertenvertretung ist
von der jeweiligen Prüfungsstelle rechtzeitig über die Prüfung eines schwerbehinderten Menschen zu informieren.
RL 6.6
Der Schwerbehindertenvertretung ist,
soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, zu gestatten, an den
mündlichen und praktischen Prüfungen
teilzunehmen und nach deren Abschluss
– vor der Beratung des Ergebnisses der
Prüfung – gegenüber der Prüfungskommission eine Stellungnahme abzugeben.
Einstellung
Das Land NRW will seiner Verpflichtung
zur bevorzugten Einstellung schwerbehinderter Lehrkräfte auch weiterhin
nachkommen. Die Schwerbehindertenvertretung ist bei den Einstellungsverfahren beteiligt.

Arbeitsplatzausstattung
Benötigen Sie für eine erfolgreiche
Ausbildung eine behinderungsgerechte Ausstattung und technische
Hilfen und sind Sie schwerbehindert
oder gleichgestellt, dann setzen Sie
sich am besten schon kurz vor Ausbildungsbeginn mit der für ihre
Schulform zuständigen Schwerbehindertenvertretung und der
kommunalen Fachstelle für
schwerbehinderte Menschen im
Arbeitsleben in Verbindung.

Keine Rechte ohne Nachweis
Nur Menschen mit einer anerkannten
Behinderung können die besonderen
Hilfen erhalten.
Die Schwerbehindertenvertretung berät
bei Antragstellungen. Auch Menschen
mit einem Grad der Behinderung
ab 30 können Nachteilsausgleiche
erhalten.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihre
GEW-Schwerbehindertenvertretung
oder an
schwerbehinderung@gew-nrw.de.
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Bestimmungen, die für behinderte,
nichtbehinderte und schwerbehinderte Lehrkräfte gelten:
Bestimmungen, die für behinderte,
nichtbehinderte und schwerbehinderte Lehrkräfte gelten:
Erkranken Lehrkräfte in Ausbildung
haben Sie das Recht auf ein Betriebliches Eingliederungsmanagement
(BEM). Im Gegensatz zu anderen
Lehrkräften haben Sie kein Recht auf
Wiedereingliederung, d.h. einen
Wiedereinstieg in die Ausbildung mit
verringerter Stundenzahl.
Müssen Sie die Ausbildung unterbrechen, so ist es wichtig, dass dies aus
einem anerkannten wichtigen Grund
geschieht. Damit die Formalia und
die Begründung den Vorschriften
entsprechen und einen späteren
Wiedereinstieg in die Ausbildung
ermöglichen, wenden Sie sich rechtzeitig an die Schwerbehindertenvertretung oder den Personalrat.
Bis jetzt gibt es kein Recht auf eine
Ausbildung in Teilzeit aufgrund einer
anerkannten Schwerbehinderung.
Die Ausbildung in Teilzeit ist zur Zeit
nur aus familiären Gründen geplant.
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