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27.4.2010 

Info für die Sozialarbeitskräfte an Hauptschulen  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
wir möchten berichten, was es in der letzten Zeit an Fortschritten und Änderungen im 
Bereich der Sozialarbeitskräfte gegeben hat. 
 
Fortbildungsangebote 

Der Personalrat Hauptschule hatte gegenüber der Dienststelle angemahnt, dass es keine 
Fortbildungsangebote für die Sozialarbeitskräfte gibt. Nunmehr scheint Bewegung in die 
Sache zu kommen. In Kürze sollen entsprechende Moderatorinnen und Moderatoren aus-
gebildet werden, die noch in diesem Jahr Fortbildungsveranstaltungen für Sozialarbeits-
kräfte anbieten werden. Ob diese Veranstaltungen organisatorisch an die Kompetenzteams 
vor Ort angebunden werden oder aber zentral bei der Bezirksregierung, steht noch nicht fest.  
 
Berücksichtigung von befristet Beschäftigten bei Festeinstellungen 

Der Tarifvertrag TV-L verlangt (§30.2), dass befristet Beschäftigte bei der Besetzung von 
Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen sind. Nach Beobachtung des Personal-
rates wird diese Tarifvorschrift nicht beachtet. Kolleginnen und Kollegen, die in Zeitverträgen 
arbeiten, müssen wenigstens zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Die Bezirks-
regierung hat zugesagt, die betroffenen Schulen jeweils zu informieren.  
 
Versetzungen von Sozialarbeitskräften 

Die Möglichkeit einer Versetzung ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt gegeben, auch für eine 
Versetzung zwischen den Schulformen möglich. Bei einem Versetzungswunsch ist es am 
günstigsten die zuständigen Dezernenten Herrn Mayer bei der Bezirksregierung direkt anzu-
sprechen.  
 

Einbeziehung der Sozialarbeitskräfte in Verfügungen der Bezirksregierung 

Unsere Forderung, in die Verfügung über eine „pauschale Genehmigung von Dienstfahrten 
und Dienstreisen“, den Kreis der Sozialarbeitskräfte aufzunehmen, konnte bereits im ver-
gangenen Jahr umgesetzt werden. Jetzt hat der Personalrat angemahnt, in die neue Ver-
fügung über die „Gewährung von Sonderurlaub“ die Sozialarbeitskräfte ausdrücklich mit 
einzubeziehen. 
 

Fachberaterstelle 

Unsere Forderung nach Einrichtung einer (halben) Fachberaterstelle für Schulsozial-
arbeit hat wohl keine Aussicht auf Erfolg.  
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
Helga Krüger, Vorsitzende 
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