
 

Thouretstr. 6 (Postquartier)  70173 Stuttgart  Telefon 0711 279-0  poststelle@km.kv.bwl.de 
VVS: Haltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) 

Gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten in der Stephansgarage 

www.km-bw.de  www.service-bw.de 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 50001:2011 und DIN EN ISO 14001:2015 

 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kultusverwaltung Baden-Württemberg, insbesondere Informationen gem. Art. 13, 14 EU-DSGVO, finden 

Sie unter https://kultus-bw.de/datenverarbeitung 

 

 

 
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 

DER MINISTERIALDIREKTOR 
 

 
 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

Postfach 10 34 42    70029 Stuttgart  

 
An die  
Bewerberinnen und Bewerber im Lehrer-
einstellungsverfahren in den öffentlichen 
Schuldienst des Landes Baden-
Württemberg 

 
 

 Stuttgart 18.03.2020 

 
 Aktenzeichen LUB- 6742.0/517 
 

  (Bitte bei Antwort angeben) 

 
 
 
 
 
 

Lehrereinstellung 2020 - Anpassung der Einstellungsverfahren an die aktuelle 

Pandemie-Notlage 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die aktuelle Pandemie-Notlage wirkt sich auch erheblich auf die dicht gedrängten und 

komplexen Prozesse in der Lehrereinstellung aus. Seit dem 16. März 2020 stehen 

nach einer intensiven Planungsphase durch alle Ebenen der Schulverwaltung aktuell 

mehrere tausend Stellen im schulbezogenen Hauptausschreibungsverfahren im Inter-

net. Da seit der Entscheidung, die Stellen ins Netz zu geben und mit der Ausschrei-

bung zu starten, die Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbreitung des Corona-Virus 

dramatisch verschärft wurden, können bis auf weiteres auch keine Bewerbergesprä-

che stattfinden. In Reaktion auf die aktuelle Situation nimmt die Kultusverwaltung fol-

gende Umstellungen im Lehrereinstellungsverfahren vor: 

 

Schulbezogene Stellenausschreibungsverfahren  

Die schulbezogenen Stellenausschreibungen des Hauptverfahrens werden weiterhin 

im Netz vorgehalten. Der Ausschreibungs- und Bewerbungszeitraum wird bis zum 

15.04.2020 verlängert, eine Online-Bewerbung ist bis zu diesem Zeitpunkt - und damit 

bis nach den Osterfeiertagen - jederzeit möglich. Gegebenenfalls bereits zwischen  

Schulen sowie Bewerberinnen und Bewerbern vereinbarte Bewerbungsgesprächster-

mine müssen entfallen. Die Schulen haben entsprechende Anweisungen seitens des 

Kultusministeriums erhalten. Die Auswahlprozesse und die damit in Verbindung ste-
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henden Bewerbungsgespräche werden zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, kei-

nesfalls aber vor dem Ende der Osterferien.  

Den Schulen, Regierungspräsidien und Staatlichen Schulämtern wurde nahegelegt, 

eine offensive Nutzung des verlängerten Ausschreibungszeitraums intensiv zu prüfen 

und ggf. weitere Stellenausschreibungen nachzulegen, auch da kein Sonderaus-

schreibungsverfahren im Mai stattfinden wird. Es ist deshalb möglich, dass im laufen-

den Verfahren weitere Stellenausschreibungen nachgeschoben werden. Sie werden 

deshalb eindringlich gebeten, sich intensiv mit den Stellenausschreibungen auseinan-

derzusetzen, Ihre Bewerbungen zu überprüfen und der aktuellen Sondersituation an-

zupassen. Bitte bewerben Sie sich dabei nur auf die Stellen, die Sie auch antreten 

würden, falls die Entscheidung auf Sie fällt. 

Die Schulen haben aufgrund der ausgesetzten Bewerbergespräche derzeit keine Ein-

sicht in die Bewerberlisten der ausgeschriebenen Stellen. Bitte sehen Sie deshalb bis 

auf weiteres von Rückfragen zur individuellen Bewerbung an den Schulen ab. Sobald 

Bewerbergespräche ins Auge gefasst werden können, steht den Schulen für jede Aus-

schreibung die vollständige Bewerberliste zur weiteren Abwicklung des Verfahrens zur 

Verfügung. 

 

Vorläufiger Ausblick auf die Nachrückverfahren 

Entscheidungen hierzu stehen noch aus, diese werden in Abhängigkeit der weiteren 

Entwicklungen situations- und bedarfsangepasst zu einem späteren Zeitpunkt getrof-

fen. 

 

Die Neuausrichtung der Einstellungsverfahren ist unter den gegebenen Umständen 

zwingend geboten. Die Kultusverwaltung wird den Online-Auftritt der Lehrereinstellung 

nutzen, um rechtzeitig zu den weiteren Entwicklungen in den Einstellungsverfahren zu 

informieren. Es ist insofern dringend erforderlich, dass Sie sich selbständig regelmäßig 

und in engen Zeitabständen über den zentralen Internetauftritt der Kultusverwaltung 

unter www.lehrer-online-bw.de  auf dem Laufenden halten. 

 

Wir sind uns bewusst ist, dass die aktuelle Situation für Sie zusätzliche Herausforde-

rungen mit sich bringt. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 
Michael Föll 
Ministerialdirektor 
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