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ABORDNUNGEN UND STANDORTWECHSEL 
 
Präambel 
 
Grundsätzlich fallen Entscheidungen bezüglich des Einsatzes von Kolleginnen und Kollegen 
allein in die Zuständigkeit der Schulleitung. Die hier aufgestellten Kriterien sollen Transparenz 
und Sicherheit darüber schaffen, welche Kolleginnen und Kollegen für Abordnungen oder 
Standortwechsel ausgewählt werden.  

 

 

 
Abordnungen 
 
Die Notwendigkeit für Abordnungen wird durch die Schulaufsicht angewiesen. Die konkrete 
Personenauswahl wird an der Schule getroffen nach den unten aufgeführten Kriterien.  

 

 

 

Standortwechsel 
 
Die Theodor-Fliedner-Schule besteht aus zwei weit voneinander entfernten Standorten. Diese 
weisen standortspezifische Charakteristika auf, auch findet in der Regel nur ein möglichst 
geringer personeller Austausch zwischen den Standorten statt, um Kontinuität zu 
gewährleisten und die Arbeitsbelastung nicht zu steigern. Aufgrund dieser Ausgangslage 
sollen die Wünsche der Kolleginnen und Kollegen in besonderer Weise bei notwendigen 
Standortwechseln in Form der hier dargestellten Kriterien berücksichtigt werden. Die 
Notwendigkeit für einen Standortwechsel ergibt sich dann, wenn die Tragfähigkeit eines 
Standorts nicht mehr gewährleistet ist, insbesondere durch personelle Unterversorgung. 
Sofern dies möglich ist, ist dem Standortwechsel einer Kollegin/ eines Kollegen eine 
Neueinstellung vorzuziehen. Bei geringfügigem Ausgleichsbedarf kommt auch eine 
stundenweise Unterstützung (im Regelfall an ganzen Tagen) durch eine Kollegin/ einen 
Kollegen in Frage – diese gilt aber in diesem Zusammenhang nicht als Standortwechsel. Die 
Entscheidung über die Notwendigkeit des Wechsels trifft die Schulleitung in Rücksprache mit 
dem Lehrerrat. 
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Kriterien für Standortwechsel und Abordnungen  
 

Hierarchisch in der Reihenfolge der Nennung: 

 

1. Freiwillige Entscheidung 
• Es soll ein Entscheidungsfenster von mindestens einer Woche gewährt werden. 
• Es soll eine möglichst konkrete Benennung des künftigen Arbeitsfeldes erfolgen. 

 
2. freiwerde Lehrkräfte und Fachlehrkräfte 

• An erster Stelle in Frage kommen Fachlehrkräfte. Das sind Sonderpädagog/-innen mit 
mindestens 14 Stunden Unterrichtsdeputat ohne eigene Klasse (bei weniger als 
hälftigem Einsatz ist der Wechsel nicht hinreichend für die Standortversorgung) 

• Ebenfalls an erster Stelle in Frage kommen freiwerdende Klassenleitungen der 
Jahrgangsstufe 10 nach Entlassung der Schüler/-innen 

• An zweiter Stelle in Frage kommen alle Lehrkräfte, die bisher noch keinen 
unfreiwilligen Standortwechsel oder Abordnung (für mindestens ein Halbjahr und 
mindestens mit 50% der Arbeitszeit) gemacht haben (Ausnahmen s.u.).  

• An dritter Stelle in Frage kommen alle Lehrkräfte (Ausnahmen s.u.) 

 
3. Losverfahren 

• Sofern mehrere Optionen bestehen, führen die Kolleginnen untereinander eine 
Entscheidung herbei oder es entscheidet das Los 

• Sofern keine ausreichende Option, aber die Notwendigkeit besteht, entscheidet das 
Los über alle Kolleginnen und Kollegen der Jahrgänge 5 bis 10 (Ausnahmen s.u.) 

• Sofern der Primarbereich unversorgt ist, beschränkt sich die Auswahl auf Kolleginnen 
und Kollegen für das Losverfahren auf die Jahrgänge 1 bis 4  

 

Ausnahmen: 
• Am Losverfahren nehmen Lehrkräfte, die in den letzten 3 Jahren einen unfreiwilligen 

Standortwechsel oder eine Abordnung (von mindestens einem Halbjahr und mehr als 
50% der Arbeitszeit) hatten, nur teil, wenn ansonsten keine Lehrkräfte mehr für das 
Los verfügbar wären.  

• Vertretungskräfte können den Standort wechseln, sind aber nicht als Klassenleitungen 
einsetzbar. Sofern eine Klassenleitungsfunktion zwingend erforderlich ist, kommen 
Vertretungskräfte nicht für Standortwechsel in Betracht. 

• Lehrkräfte in Ausbildung nach VOBASOF kommen nur in Frage, wenn Sie sich freiwillig 
für einen Wechsel entscheiden bzw. in das Losverfahren aufgenommen werden wollen 

• Schwerbehinderte kommen nur in Frage, wenn sie sich freiwillig für einen Wechsel 
entscheiden bzw. in das Losverfahren aufgenommen werden wollen 

• Lehrkräfte in den letzten beiden Jahren ihrer Diensttätigkeit kommen nur in Frage, 
wenn Sie sich freiwillig für einen Wechsel entscheiden bzw. in das Losverfahren 
aufgenommen werden wollen 

 

 

 


