Grundschulen
Oberbergischer Kreis
Voraussetzungslose Teilzeit nach § 63 LBG und
Teildienstfähigkeit
„Teilzeitbeschäftigung kann auf Antrag ohne weitere Voraussetzungen durch die
zuständige Bezirksregierung gewährt werden und ist bis zur Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit zulässig, wenn dienstliche Belange (wie z.B. ein fachbezogener Lehrkräftebedarf) nicht entgegenstehen. Die Dauer der Teilzeitbeschäftigung hängt vom
jeweiligen Antrag ab. Soweit zwingende dienstliche Gründe es erfordern, kann nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung beschränkt oder der Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöht werden.“ (Landesbeamtengesetz NRW § 63)
Bis vor kurzem gewährte die Bezirksregierung Köln voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigungen ohne daran Bedingungen zu knüpfen. Wie jedoch im LBG nachzulesen ist, können dieser Praxis „dienstliche Belange“ entgegenstehen. Leider finden
sich viele Kolleg*innen nun in der umgekehrten Teilzeitfalle.
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Sprachen gesundheitliche Gründe gegen die Wahrnehmung einer Vollzeit-Tätigkeit,
ließ die Bezirksregierung die Kolleg*innen durch den Amtsarzt untersuchen und
stellte gegebenenfalls eine Teildienstfähigkeit fest. Wie sich das auf den dienstlichen Einsatz der Betroffenen auswirkt, versuchen die Personalräte aktuell noch in
Erfahrung zu bringen. Anscheinend hatte bei der Bezirksregierung noch niemand so
weit gedacht und es existieren noch keine einheitlichen Vorgaben, hinsichtlich
Mehrarbeit und der Wahrnehmung außerunterrichtlicher Verpflichtungen bei Teildienstfähigkeit. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!
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Die Personalräte aller Ebenen strengten diverse Auseinandersetzungen mit den
Vertretern der Bezirksregierung Köln an, um die Situation für alle Kolleg*innen
bestmöglich zu lösen. Leider ist die Bezirksregierung mit ihrem Vorgehen rechtlich
auf der sicheren Seite. Der menschliche Aspekt steht dabei jedoch auf einem anderen Blatt.
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Am 14.07.2017, also pünktlich zu den Sommerferien, gab die Bezirksregierung nun
endlich eine neue Rundverfügung an die Schulämter und Grundschulen heraus, die
das weitere Vorgehen hinsichtlich der § 63-Teilzeit darstellt und die in den Schulen
einzusehen ist. Wichtigste Inhalte:
- Zum 01.08.2017 gestellte und abgelehnte Anträge können ausnahmsweise
zum 01.02.2017 erneut gestellt werden. Frist hierfür ist der 13.10.2017
- Diesmal explizit genannt ist auch die Situation der einzelnen Schule zu betrachten. Ein „kollegialer Ausgleich“ ist möglich. Die Schulleitung votiert
hinsichtlich der schulischen Situation nach Besprechung mit dem Kollegium.
- Das Schulamt votiert hinsichtlich der Besetzungssituation im gesamten
Schulamtsbezirk.
Weiterhin wird über jeden Antrag eine Einzelfallentscheidung getroffen.
Die Ablehnung ist durch den Personalrat zu prüfen
und auch zuvor beraten wir sie gerne!
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Oberberg - Fachgruppe Grundschule
Vorsitzende der Fachgruppe: Jana Koch – Tel.: 02297 / 9029997, E-Mail: jana.koch@gew-oberberg.de
stellvertr. Vorsitzende: Gerlinde Wagner-Reckerth – E-Mail: ug.reckerth@web.de
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns gerne auch an!
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