„Altfälle“ OBAS - Verfahrensablauf
Die Bewerbungen gehen auf dem Dienstweg an das (für die Schule zuständige) Personaldezernat
47.X der Bezirksregierung;
Dezernat 47 fordert die Schulleitung mit einem Formblatt auf, die Prognoseentscheidung nach OBAS
herbei zu führen; das heißt im Einzelnen:
o

der Bewerber muss wie bei einer Erstbewerbung seine Studienleistungen für die angestrebten
Fächer auf dem in LEO zu findenden Formblatt dokumentieren;

o

der Bewerber muss der Schulleitung sein Hochschulzeugnis vorlegen;

o

die Schulleitung muss prüfen,
o

ob es sich um ein wissenschaftliches Studium mit 8 Semestern Regelstudienzeit handelt
(Ausnahme: Diplomsportlehrer 7 Semester möglich); bei

Zweifeln kann Dezernat 46

helfen;
o

ob zwei Jahre seit dem Hochschulabschluss vergangen sind;

o

ob die fachlichen Voraussetzungen für die Ausbildung gegeben sind; ist das in der Schule
nicht zu klären, können an dieser Stelle Seminarvertreter unterstützen. Das sollten dann die
Seminarvertreter sein, die auch an dem Prognosegespräch beteiligt sind;

o
o

ob die in Aussicht genommenen Fächer auch an der Schule ausgebildet werden können.

kommt die Schulleitung zum Ergebnis, dass bis hier kein Hindernis für die Aufnahme in die Ausbildung nach OBAS erkennbar ist, wird eine dienstliche Beurteilung in den Fächern durchgeführt,
in denen die Ausbildung erfolgen soll;

o

ist das Ergebnis positiv, führt die Schulleitung das Prognosegespräch unter Beteiligung des Seminarausbilders durch; auch hier kann Dezernat 46 in der Frage der Wissenschaftlichkeit der
Ausbildung ggf. den Seminarvertreter beraten; die Schulleitung sollte möglichst schon vorher
schriftlich oder per Email mit dem Seminar Kontakt aufgenommen haben;

o

ist das Ergebnis des Prognosegespächs positiv, teilt die Schulleitung dies dem Dezernat 47 mit,
das den Vertrag ändert. Dabei wird das unbefristete Beschäftigungsverhältnis nicht angetastet,
bei Nichtbestehen der Staatsprüfung fällt die Person in das bisherige Verhältnis zurück;

der an der Prognose beteiligte Seminarausbilder teilt Dezernat 46 möglichst über die Schulpost unmittelbar noch dem Prognosegespräch
o

Name

o

Fächer

o

Schule

der Lehrkraft mit, die in die OBAS wechseln wird. Für diesen Zweck wird noch ein Vordruck
zugehen. Dezernat 46 legt das Seminar fest und informiert das Seminar, das dann über die
Schule mit der Lehrkraft Kontakt aufnehmen kann.

Dezernat 46, 25.11.09

An das

möglichst durch Schulpost

Dezernat 46
Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf

Berufsbegleitende Ausbildung nach OBAS

Das am heutigen Tag durchgeführte Prognosegespräche hat die Eignung für die berufsbegleitende Ausbildung nach OBAS ergeben für

Frau/Herr ___________________________________,___________________________________
Name

Vorname

in den Fächern _______________________________/__________________________________,
Fach1

Fach2

im Lehramt: _____________________________________________________________________.

Die Schule ist: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
0rt

Datum

Unterschrift Seminarausbilder

