§§ 5 und 6 der Ersatzschulverordnung ( ESchVO) NRW
§ 5 - Lehrerinnen und Lehrer
(1) Die Genehmigung zur Ausübung der Tätigkeit als Leiterin oder Leiter, Lehrerin oder Lehrer an der
Ersatzschule (§ 102 Abs. 1 SchulG) erteilt die obere Schulaufsichtsbehörde nach Prüfung der
fachlichen und persönlichen Eignung und des vorgelegten Arbeitsvertrages. Die fachliche Eignung
für die Leitung einer Ersatzschule setzt den Nachweis der Befähigungen, Kenntnisse und Fähigkeiten
gemäß § 61 Abs. 6 SchulG voraus. Der Nachweis gleichwertiger freier Leistungen bleibt unberührt.
Die persönliche Eignung ist nicht gegeben, wenn schwerwiegende Tatsachen einer erzieherischen
Tätigkeit an der Ersatzschule entgegenstehen.
(2) Vor der Erteilung der Unterrichtsgenehmigung sind für die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie
die Lehrerinnen und Lehrer die Unterlagen nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 sowie für
Planstelleninhabervorverträge oder Planstelleninhaberverträge ein amtsärztliches
Gesundheitszeugnis vorzulegen. Dies gilt auch im Falle einer Anzeige gemäß § 102 Abs. 1 Satz 3
SchulG.
(3) Die Arbeitsverträge der Lehrerinnen und Lehrer müssen gemäß § 102 Abs. 3 SchulG regeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

die Besoldung oder Vergütung,
die Alters- und Hinterbliebenenversorgung mindestens auf dem Niveau der
gesetzlichen Rentenversicherung,
die Weiterzahlung der Bezüge im Krankheitsfalle,
den Urlaub,
den Umfang der Beschäftigung,
die Gewährung von Fürsorgeleistungen wie Unterstützungen, Beihilfen, Vorschüsse.
Die wirtschaftliche Stellung der Lehrerinnen und Lehrer ist genügend gesichert, wenn die Vergütung
der Lehrerinnen und Lehrer mit den fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur
Übernahme in das Beamtenverhältnis 90 vom Hundert der Entgeltgruppe 11, Stufe 1 und die
Vergütung der sonstigen Lehrerinnen und Lehrer 90 vom Hundert der Entgeltgruppe 10, Stufe 1 des
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder nicht unterschreitet. Bei Lehrerinnen und
Lehrern, die als Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft den Lehrerberuf ausüben, gilt in der Regel
die wirtschaftliche und rechtliche Stellung als gesichert.

(4) Der Schulträger kann Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhabern (§ 102 Abs. 3 SchulG) unter
Beachtung der für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen geltenden laufbahnrechtlichen
Grundsätze im Arbeitsvertrag gestatten, die für Lehrerinnen und Lehrer an den entsprechenden
öffentlichen Schulen vorgesehenen Bezeichnungen mit einem Zusatz zu führen, der auf die Tätigkeit
an der Ersatzschule hinweist. Das Recht der Kirchen, eigene Bezeichnungen zu verleihen, bleibt
unberührt.

§ 6 – Feststellungsverfahren
(1) Der Nachweis der wissenschaftlichen und pädagogischen Eignung der Lehrerin oder des Lehrers
durch gleichwertige freie Leistungen (§ 102 Abs. 2 Satz 2 SchulG) ist in einem Feststellungsverfahren
zu erbringen. Der Schulträger beantragt bei der zuständigen oberen Schulaufsichtsbehörde die
Durchführung des Feststellungsverfahrens. Diese entscheidet über die Zulassung der Bewerberin
oder des Bewerbers zum Verfahren nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6.
(2) Zum Feststellungsverfahren wird zugelassen, wer
1.
a) eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt der angestrebten Schulform oder für das Lehramt für
Sonderpädagogik,
b) eine als Erste Staatsprüfung anerkannte Hochschulabschlussprüfung oder
c) eine Hochschulabschlussprüfung in einem Fach, das ein Unterrichtsfach der jeweiligen Schulform
und Schulstufe ist,
abgelegt hat und
2.
a) eine mindestens dreijährige Unterrichtspraxis an einer Schule der angestrebten Schulform in dem
Fach besitzt, in dem die Feststellungsprüfung abgelegt werden soll oder
b) bei Vorliegen einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik oder einer nach
Nr. 1 Buchstabe b) entsprechend anerkannten Hochschulabschlussprüfung eine mindestens
dreijährige Unterrichtspraxis am angestrebten Ort sonderpädagogischer Förderung in dem Fach und
in Verbindung mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt besitzt, in dem die
Feststellungsprüfung abgelegt werden soll.
(3) Bei erfolgreichem Abschluss einer mindestens einjährigen, auf die besonderen pädagogischen
Zielsetzungen der jeweiligen Schule ausgerichteten theoretischschulpraktischen Ausbildung in einer
entsprechenden Ausbildungseinrichtung beträgt die Unterrichtspraxis nach Absatz 1 Nr. 2
mindestens zwei Jahre.
(4) Für eine Tätigkeit im Rahmen sonderpädagogischer Förderung wird zum Feststellungsverfahren
auch zugelassen, wer
1. eine nicht auf die Lehramtsbefähigung für Sonderpädagogik bezogene Lehramtsbefähigung nach
dem LABG und
2. eine sonderpädagogische Zusatzausbildung mit einem Mindestumfang von 60
Semesterwochenstunden nachweist.
(5) Zum Feststellungsverfahren wird ferner zugelassen, wer
1.
a) eine andere, wissenschaftlich und pädagogisch gleichwertig qualifizierende Ausbildung
durchlaufen oder
b) durch eigene wissenschaftliche oder künstlerische Studien gleichwertige Leistungen erbracht hat
und
2. eine dieser Qualifikation im Wesentlichen entsprechende mindestens vierjährige außerschulische
Berufserfahrung und
3. mindestens zwei Jahre Unterrichtspraxis entsprechend der künftig auszuübenden Tätigkeit besitzt
a) an einer Schule der angestrebten Schulform in dem Fach, in dem die Feststellungsprüfung
abgelegt werden soll, oder
b) am angestrebten Ort sonderpädagogischer Förderung in dem Fach und in Verbindung mit dem
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt, in dem die Feststellungsprüfung abgelegt werden soll.

(6) Zum Nachweis der Unterrichtspraxis kann eine Unterrichtsgenehmigung (§ 102 Abs. 1 SchulG)
befristet erteilt werden. Bei der Unterrichtspraxis zählen die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit in vollem Umfang. Ist der Lehrerin oder dem
Lehrer eine Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte aber mit mindestens einem Fünftel der
regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt worden, ist die Teilzeitbeschäftigung entsprechend ihrem
Verhältnis zur hälftigen Beschäftigung zu berücksichtigen.
(7) Nach Zulassung der Bewerberin oder des Bewerbers wird das Feststellungsverfahren von der
oberen Schulaufsichtsbehörde durchgeführt. Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die eine Erste
Staatsprüfung oder eine vergleichbare Hochschulabschlussprüfung abgelegt haben, stützt sich das
Feststellungsverfahren auf
1. einen umfassenden Bericht der Lehrerin oder des Lehrers über eine Unterrichtsreihe,
2. eine Unterrichtsprobe je Fach, im Rahmen sonderpädagogischer Förderung je Fach in Verbindung
mit einem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt,
3. ein Kolloquium von etwa 60 Minuten Dauer.
In allen übrigen Fällen sind über die Anforderungen des Satzes 2 hinaus im Rahmen des
Feststellungsverfahrens zu erbringen
1. eine vierstündige Klausur in jedem Fach oder im Rahmen sonderpädagogischer Förderung je Fach
in Verbindung mit einem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt, in dem eine Unterrichtsprobe
gehalten wird, und
2. eine mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer.
Die Aufgabenstellung der mündlichen Prüfung ist unter Berücksichtigung der Vorbildung und der
bisherigen Tätigkeit der Bewerberin oder des Bewerbers an den inhaltlichen Anforderungen des
jeweiligen Faches und des jeweiligen sonderpädagogischen Förderschwerpunkts auszurichten.
Die Bestimmungen der Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (LPO) sind
auf die Klausur (schriftliche Arbeit unter Aufsicht) und die mündliche Prüfung sinngemäß
anzuwenden.
(8) Die Feststellungsprüfung ist unter Berücksichtigung der besonderen organisatorischen Gliederung
der Ersatzschule an den Anforderungen für das Lehramt oder die Lehrämter auszurichten das der
Schulform zuzuordnen ist oder die der Schulform zuzuordnen sind, innerhalb der die Lehrerin oder
der Lehrer tätig werden soll. Der jeweilige Schulformoder Förderschwerpunkt ist dabei zu
berücksichtigen. Als Ergebnis der Prüfung ist festzustellen, ob die Lehrerin oder der Lehrer
Leistungen erbracht hat, die den Anforderungen des betreffenden Lehramts oder der Lehrämter in
allen Teilen der Prüfung im Wert gleichkommen. Der erfolgreiche Abschluss des
Feststellungsverfahrens führt nicht zum Erwerb einer Lehramtsbefähigung.
(9) Die Entscheidung, ob die wissenschaftliche und pädagogische Eignung der Lehrerin oder des
Lehrers für das Lehramt oder die Lehrämter durch gleichwertige freie Leistungen nachgewiesen
wurde, trifft die obere Schulaufsichtsbehörde.

