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Staatliches Schulamt Biberach
Rol l instr .9
88480 Biberach

örflicher Personalrat
beim Staatl ichen Schulamt Biberach

Vereinbarung zu allgemeinen Fragen der Lehrkräftefortbildung
gemäß Landespersonalvertretungsgesetz $ 79 (3) 1 1.

im Bereich des Staatlichen Schulamts Biberach

Vorbemerkungen:

Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit zwischen dem Staatl ichen Schulamt
Biberach und dem Örtl ichen Personalrat auf der Grundlage der rechtl ichen
Rahmenbestimmungen im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu gestalten.
Der rechtliche Rahmen ist im Wesentlichen gesetzt durch

' die Vennraltungsvorschrift "Leitl inien zur Fortbildung und Personalentwicklung
an Schulen in Baden-Württemberg" vom 24. Mai 2006

. das Landesreisekostengesetz

. das Landespersonalvertretungsgesetz

Die Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer sind hoch und unterliegen ständigen
Veränderungen. Deshalb muss qualif izierte Fortbildung ihre Arbeit unterstützen. Die
Stärkung und Enrveiterung der pädagogischen, methodischen wie der fachlichen
Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht ihnen, berufl ich "am Ball zu bleiben".
Vor diesem Hintergrund müssen ausreichende und breit gefächerte Fortbildungsangebote
für alle Lehrerinnen und Lehrer im Bereich des Staatl ichen Schulamts gemacht werden.
Auf eine gleichmäßige Verteilung von Fortbildungschancen und einen ungehinderten
Zugang zum Fortbildungsangebot wird besonderer Wert gelegt.

Fortbildung ist substanzieller Bestandteil der berufl ichen Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer und muss entsprechend dem Stellenwert gestaltet werden. Daran orientieren sich
die Rahmenbedingungen für die regionale Lehrkräftefortbildung.

Rahmen bedingu ngen für die regionale Lehrkräftefortbi ldu ng ei nsch I ießl ich
schulinterner und schulnaher Fortbildung:

2.1. Das Staatl iche Schulamt setzt die Schwerpunkte der regionalen
Lehrkräftefortbildung. Der von den Schulen gemeldete Bedarf wird in die
Planungen mit  e inbezogen.

2.2. Hierbei werden im Rahmen der verfügbaren Ressourcen alle Personengruppen,
Schularten, Schulstufen, Fächer/Fächerverbünde, sowie der
erziehungswissenschaftl iche und psychologische Bereich angemessen
berücksichtigt, vor allem auch unter dem Aspekt des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes.
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2.3. Neben Fachberater/innen und Multiplikator/innen kommen als Anbieter von
Fortbildungsveranstaltungen auch externe Personengruppen in Frage. Die
Personalvertretung kann dazu Vorschläge machen.

2.4. Zeitl iche Lage: Ganztägige Veranstaltungen beginnen in der Regel nicht vor 8.00
Uhr (ein späterer Beginn ist nach Absprache mit den Fortbildner/innen möglich)
und enden nicht nach 17.00 Uhr. Nachmittagsveranstaltungen beginnen in der
Regel nicht vor 14.30 Uhr und enden nicht nach 17 .00 Uhr. Der zeitl iche Rahmen
bei schulinternen/schu lnahen Veranstaltungen wird auf die jeweil igen
Gegebenheiten abgestimmt, unterliegt aber ebenfalls der Mitbestimmung. Die
Schulleitungen achten darauf, dass Kolleginnen und Kollegen bei der Teilnahme
an Fortbildungen unter Berücksichtigung von Fahrzeiten eine angemessene
Mittagspause zusteht.

2.5. Fortbildungstag ist in der Regel der Mittwoch. Fortbildungsreihen können an
gleichen oder wechselnden Schultagen stattf inden.

2.6. Teilnahmegebühren werden in der amtlichen Lehrkräftefortbildung nicht erhoben.

2.7. Fortbildungsmaterialien und Skripte werden den Teilnehmenden grundsätzlich
nicht in Rechnung gestellt. Soweit den Lehrkräften bzw. den Schulen hochwertige
Produkte überlassen werden, kann ein angemessener Unkostenbeitrag erhoben
werden, der dann jedoch von der Schule getragen werden sollte. Die Teilnahme
an der Fortbildungsveranstaltung wird nicht von der Entrichtung eines
U nkostenbeitrags abhäng ig gemacht.

2.8. Die monatliche Übersicht geht den schulen per Post zum Aushang zu.

2.9. Die Teilnahme an Veranstaltungen der regionalen Lehrkräftefortbildung
einschließlich schulnaher und schulinterner Fortbildung erfolgt freiwil l ig
(Ausnahme: Pädagogische Tage bzw. Maßnahmen im Rahmen der VwV
,,Leitl inien zur Fortbildung und Personalentwicklung ..." 2006). Eine Anmeldung ist
jedoch verbindend und verpfl ichtet zur Entschuldigung im Verhinderungsfall.

210. Staatl iche Fortbildung sowie Fortbildung im dienstl ichen Interesse ist Dienst wie
Unterricht. Ausfallender Unterricht muss weder vor- noch nachgearbeitet werden.

2.11. Bei Teilnahme an Veranstaltungen der amtlichen Lehrerfortbildung besteht ein
Anspruch auf die volle Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz,
sofern in der Ausschreibung nichts anderes angekündigt ist. Für die Teilnahme an
externen Fortbildungen werden keine Reisekosten gewährt, es sei denn, es
besteht ein dienstl iches Interesse. Versicherungsschutz besteht auf jeden Fall.

2.12. Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Fortbildungsveranstaltung erhalten eine
Teil na h mebestätig u n g fü r i h r Fortbi ld u n gsportfolio.

2.13. Die Bezuschussung von Veranstaltungen der schulinternen oder schulnahen
Lehrerfortbildung durch die Schulverwaltung erfolgt nach Regeln, die mit der
Personalvertretung abgestimmt werden. Diese Regeln sollen eine sachgemäße
und möglichst gerechte Vergabe der vorhandenen Mittel sicherstellen. Sollten die
Anträge der Schulen die verfügbaren Mittel übersteigen, wird unter Beteil igung des
Persona lrats ei n Auswa h lverfa h ren d u rch gefü h rt.



3. Beteil igung des ÖPn

3.1. Die Personalvertretung bestimmt bei allgemeinen Fragen der Fortbildung mit. lm
Rahmen der Mitbestimmung gemäß Landespersonalvertretungsgesetz $ 79 Abs. 3
Punkt 11 ist der Begriff "allgemeine Fragen" nicht eng auszulegen.

3.2. Das Staatl iche Schulamt zieht den Personalrat so rechtzeitig zu Besprechungen
hinzu, die im Zusammenhang mit allgemeinen Fragen der Fortbildung stehen,
dass noch Gestaltungsmöglichkeit besteht.

3.3. Um das Mitbestimmungsrecht des Personalrates zu garantieren, werden die
jeweils anstehenden Fortbildungen vom zuständigen Fortbildungsschulrat an die
Mitglieder der Lehrerfortbildungsgruppe geschickt. Erfolgt innerhalb von drei
Arbeitstagen kein Einspruch vom Ansprechpartner an das Staatl iche Schulamt,
kann die Fortbildung schulamtsweit ausgeschrieben werden.

3.4. Soweit Veranstaltungen auf der Grundlage von zentral erarbeiteten
Fortbildungskonzeptionen durchgeführt werden, wird der Personalrat vom
Staatlichen Schulamt über die Konzeption rechtzeitig informiert.

3.5. Wenn zu einer zentralen Fortbildungskonzeption auf der Ebene des Staatl ichen
Schulamts oder auf der Ebene der Schule eigene Regelungen getroffen werden,
wird der Personalrat im Mitbestimmungsverfahren beteiligt.

3.6. Falls bei Fortbildungsveranstaltungen eine Teilnehmerauswahl getroffen werden
muss, wird der Personalrat beteil igt.

3.7. Der Personalrat erhält am Ende des Schuljahres eine statistische Auswertung.

3.8. Diese Vereinbarung wird allen Fortbildner/innen bekannt gegeben.

4. Schlussbestimmungen

Sollten einer oder mehrere der genannten Punkte der Vereinbarung gegen gesetzliche
oder tarif l iche oder gegen Regelungen verstoßen, die anderweitig unmittelbar und
abschließend geregelt sind, sind die anderen Positionen der Dienstvereinbarung davon
nicht betroffen.
Diese Vereinbarung zu allgemeinen Fragen der Lehrkräftefortbildung im Bereich des
Staatlichen Schulamts Biberach ist verbindlich und tritt mit Wirkung vom 1 .1.2011 in Kraft.
Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Schuljahres vom Staatl ichen
Schulamt Biberach und dem Personalrat gekündigt werden. lm Falle der Kündigung bleibt
die Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung gültig.

Biberach, den 20. Dezember 2010

Staatliches Schulamt Biberach Örtl icher Personalrat

furl lurn
Karl-Heinz Schoch


