
 

 

  

 

Wichtiges aus der Schulverfassung HLA 

 Teamleitungen bestimmt grundsätzlich der Schulleiterin/dem Schulleiter. 

Teams haben Vorschlagsrecht 

 Entscheidungen werden konsensual getroffen. Im Zweifel entscheiden die 

jeweiligen Teamleiterinnen oder Teamleiter.  

 Von der Lehrereinsatzplanung der Fachteams darf nur in Absprache mit den 

betroffenen Fachteams abgewichen werden. Im Zweifel haben die 

Entscheidungen der Bildungsgangsteams Vorrang vor Entscheidungen von 

Fach- oder Klassenteams. Abteilungsleitungen oder die Schulleiterin/der 

Schulleiter sind im Fall eines Dissenses unverzüglich zu unterrichten. 

 Jede vollbeschäftigte Lehrkraft entscheidet sich in der Regel für insgesamt zwei 

Kernmitgliedschaften in Bildungsgangs-bzw. Fachteams oder Stabsstellen, in 

denen sie schwerpunktmäßig eingesetzt ist. Unterhälftig Beschäftigte entscheiden 

sich in der Regel für eine Kernmitgliedschaft. Die Mitgliedschaft in mindestens 

einem Bildungsgangsteam ist Pflicht für alle vollbeschäftigten Lehrkräfte. 

Die Schulleiterin/der Schulleiter oder die Abteilungsleiterin/der Abteilungsleiter 

können in die Mitgliedschaft eingreifen, um die Handlungsfähigkeit von Teams zu 

sichern und Arbeitsbelastung auszugleichen. Die/der Team-leiterin/-leiter hat 

dabei ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht. Im Zweifel entscheidet die 

Schulleiterin/der Schulleiter. Der Teamleiter bzw. die Teamleiterin lädt alle in 

ihrem bzw. seiner Zuständigkeit unterrichtenden Lehrkräfte zu 

Dienstbesprechungen o. Ä. ein und informiert alle über die Beschlüsse, 

Grundsätze und Vereinbarungen.  

 Die Teilnahme an Sitzungen der Bildungsgangs- oder Fachteams, in denen eine 

Lehrkraft außerhalb ihrer Kernmitgliedschaft unterrichtet, ist grundsätzlich 

freiwillig. Die an der Sitzung eines Teams teilnehmenden Lehrkräfte haben 

Stimmrecht, wenn sie im Aufgabenbereich des Teams in dem Schuljahr 

unterrichten. Eine Verpflichtung zur Teilnahme kann von der jeweiligen 



Teamleiterin/dem Teamleiter nach Rücksprache mit der Abteilungsleiterin/dem 

Abteilungsleiter angeordnet werden.  

 Alle in einem Bildungsgangs- bzw. Fachteam unterrichtenden Lehrkräfte müssen 

sich an die Beschlüsse, Grundsätze, Vereinbarungen und Absprachen halten. Die 

so genannte „pädagogische Freiheit“ tritt hinter die Beschlüsse des Teams zurück.  

Bildungsgangsteams …  

 umfassen alle Lehrkräfte, die unterrichtlich in einem Bildungsgang eingesetzt 

sind.  

 sind operativ verantwortlich und zuständig für den Erfolg des Bildungsganges.  

Bildungsgangsteamleiter… 

 sind für die Erreichung ihrer Ziele verantwortlich.  

 laden im Bedarfsfall zu Bildungsgangbesprechungen ein. Eine Einladung muss 

erfolgen, wenn 30 % der Kernteammitglieder dies schriftlich wünschen.  

 informieren die Fachteamleiterinnen bzw. –leiter, die laut Stundentafel den 

Bildungsgang berühren, regelmäßig über für Fachteams relevante Beschlüsse des 

Bildungsganges 

Den gesamten Text finden Sie unter: 

http://www.hla-hameln.de/unsere-schule/schulentwicklung/schulverfassung.html 
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