
Die Rechtsabteilung informiert:

Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen

'1. Schulpflicht

Schulpflichtig im Sinne der gg 37 bis 40 in Verbindung
mit $ 28 Absatz 2 des Hamburgischen Schulgesetzes
(HmbSG) ist, wer in Hamburg seine Hauptwohnung oder
seine Ausbildungsstäiie hat ($ 37 Absatz 1 HmbSG). Bei
minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist die Haupt-
wohnung die in Hamburg überuiegend benutzte Woh-
nung der Personensorgeberechtigten, bei volljährigen
Schülerinnen und Schülern die von diesen selbsi über-
wiegend benutzte Wohnung in Hamburg. Dies gilt auch
für Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staais-
angehörigkeit. Das Melderecht, an das die Schulpflicht
nach dem HmbSG anknüpft. differenziert bei ausländi-
schen Staatsangehörigen nicht nach ihrem Aufenthalts-
status. Auch Schülerinnen und Schüler ausländischer
Staatsangehörigkeit sind daher uneingeschränkt schul-
pflichtig, wenn sie in Hamburg ihre Hauptwohnung ha-
oen.

2. Umfang der Schulpflicht

Die Schulpflicht umfasst:

1. die Pflicht der Vorstellung zur Überprüfung des Ent-
wicklungsstandes nach $ 42 Absatz 1 HmbSG,

2. die Pflicht der Vorstellung zur Anmeldung für die 1.
Klasse nach S 42 Absatz 2 in Verbindung mii Absatz
8 HmbSG,

3. die Pflicht der Vorstellung zur Anmeldung, Aufnahme
und Beratung bei späterem Schulwechsel nach $ 42
Absatz 8 HmbSG,

4. die Pflicht zur Teilnahme an Sprachfördermaßnah-
men und zum verbindlichen Besuch der Vorschul-
klassen (VSK) nach g 28 a Absatz 2 HmbSG,

5. die Pflicht, am laufenden Schulunterricht und anoeren
schulischen Veranstaltungen teilzunehmen und hier-
zu die Schule aufzusuchen (g 37 Absatz 3 in Verbin-
dung mit $ 28 Absatz 2 HmbSG).

Hinzu kommt die Verpflichtung, sich einer schulärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Für die Anordnung und
Durchführung dieser Maßnahmen sind die bezirklichen
Gesundheitsämter zuständig.

3. Verantwortlichkeit für den Schulbesuch

lm rechtlichen Sinne verantwortlich für den Schulbesuch
sind nach $ al HmbSG die Sorgeberechtigten, die auch
nach $$ 113 und 114 HmbSG strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden können, sowie volljährige
Schülerinnen und Schüler. Mit zunehmendem Lebensal-
ter wächst der Anspruch auch an Minderjährige, Verant-
wortung für die eigene Schullaufbahn zu übernehmen
und die Regeln der Schule und die Schulpflicht zu erfül-
len. Auszubildende hat der Ausbildungsbetrieb zum Be-
such der Berufsschule anzuhalten (g 6 Absatz 4 BBiG).

4. Die für die Einhaltung der Schulpflicht
verantwortliche Schule oder Dienststelle

Für jede vorzustellende Schülerin und jeden vorzustel-
lenden Schüler (Zifter 4.'1 ) und jede angemeldete Schüle-
rin und jeden angemeldeten Schüler (Ziffer 4.3.) ist im-
mer eine genau bestimmte Schule verantwortlich, für die
anzumeldende Schülerin bzw. den anzumeldenden

Schüler ein bestimmter Anmeldeverbund (Ziffer 4,2). Die
Verantwortlichkeit der Schulen ruht nicht, auch wenn in
Bezug auf eine Schülerin oder einen Schüler eine Ent-
scheidung der Schulaufsicht (2. B. Befreiung von der
Schulpflicht) aussteht oder wenn die Schülerin oder oer
Schüler temporär von einem Regionalen Bildungs- und
Beratungszentrum (ReBBZ) betreut wird. Jede Schule
hat über die rechtlichen Regelungen hinaus ihre pädago-
gische Verantwortung für die Einhaltung der Schulpflicht
in geeigneten Maßnahmen zu konkretisieren. Unbescha-
det der bei jeder Fehlzeit bestehenden Verpflichtung, den
versäumten Unterrichtsinhalt nachzuholen, ist sichezu-
stellen, dass unentschuldigt versäumter Unterricht durch
die Erledigung von Sonderaufgaben kompensiert wird.

4.1 Vorstellungsverfahren der Viereinhalbjährigen

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) legt für
jede Grundschule regionale Zuständigkeitsbereiche fest.
Die Sorgeberechtigten stellen ihr vorstellungspflichtiges
Kind in der für ihre Wohnung zuständigen Schule vor.
Dies gilt auch für Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf. Die Vorstellungsfrist wird in geeigneter Weise,
z. B. in Tageszeitungen und durch Aushänge in den
Schulen, bekannt gegeben. Dann werden auf der Grund-
lage der Auskünfte des Melderegisters die Sorgeberech-
tigten durch die für die Vorstellung zuständige Grund-
schule angeschrieben.

4.2 Anmeldeverfahren für die 1, Klassen

Die BSB verteilt die vom Melderegister mitgeteilten
schulpflichtig werdenden Kinder auf die listenführenden
Schulen der Anmeldeverbünde. Die Anmeldefrist wird in
geeigneter Weise, z. B. in Tageszeitungen und durch
Aushänge in den Schulen, bekannt gegeben. Dann wer-
den auf der Grundlage der Auskünfte des Melderegisters
die Sorgeberechtigten durch die listenführenden Schulen
angeschrieben. Die Schulen, denen Schülerinnen und
Schüter mit Abschluss der Schulorganisation zugewiesen
worden sind, sind deren Stammschulen. Dies gilt auch,
wenn die Sorgeberechtigten der Aufnahme an dieser
Schule widersprechen, und für Schülerinnen und Schü-
ler, die bis dahin an keiner Schule anqemeldet worden
sind.

4.3 Schulbesuch während der weiteren Schullaufbahn

Die Verantwortung für die Übenrvachung des regelmäßi-
gen Schulbesuchs der Schülerin oder des Schülers liegt
bei der Schule, die den Schülerbogen führt. Wird eine
Schülerin oder ein Schüler innerhalb des allgemeinbil-
denden Schulwesens umgeschult oder an einer Schule
angenommen, geht die Verantwortung mit dem Schüler-
bogen an die aufnehmende Schule über. Jede Schülerin
und jeder Schüler hat stets eine Stammschule, die für
ihren bzw. seinen Schulbesuch verantwortlich bleibt und
ihre bzw. seine Akte führt. Werden Schülerinnen und
Schüler vorübergehend vom Schulbesuch befrqit, lebt die
Verantwortung der Stammschule mit Ablauf der Befrei-
ung wieder auf. Die Schule hat bei der Bewilligung der
Befreiung durch Auflagen sicherzustellen, dass eine
vozeitige Beendigung der Befreiung unverzüglich mitge-
teilt wird. Solange Schulpflicht besteht, wird eine Abmel-
dung einer Schülerin bzw. eines Schülers vor Abschluss
eines Bildungsgangs in einer allgemeinbildenden oder
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einer beruflichen Schule nur angenommen, wenn die
schriftliche Bestätigung über die Aufnahme eines an-
schließenden Bildungsgangs vorgelegt wird.

4.4 Übergang in das Berufliche Schulwesen

Vor Abschluss eines Bildungsgangs im allgemeinbilden-
den Schulwesen überprüfen die Schulen bei schulpflich-
tigen Schülerinnen und Schülern den geplanten Bil-
dungsweg, indem sie sich die Anmeldung für eine An-
schlussmaßnahme belegen lassen. Eine Kopie dieses
Nachweises wird im Schülerbogen abgelegt. Alle Entlas-
sungsschülerinnen und -schüler werden der Netzwerk-
stelle der Jugendberufsagentur (JBA) auf deren Anforde-
rung rechtzeitig vor Schuljahresende gemeldet. Vor dem
Entlassungstermin an der allgemeinbildenden Schule
wird der Netzwerkstelle der JBA mitgeteilt, welche dieser
Schülerinnen und Schüler noch keine Anschlussmaß-
nahme nachweisen können. Diese Schülerinnen und
Schüler werden für das kommende Schuljahr der für die
abgebende Schule zuständigen beruflichen Schule
(s. Zuordnungsverzeichnis auf der HIBB-Website) zur
weiteren Beratung bzw. Aufnahme in die Ausbildunqs-
vorbereitung zugewiesen.

Die beruflichen Schulen teilen den allgemeinbildenden
Schulen zum Schuljahresbeginn mit, welche ihrer Absol-
ventinnen und Absolventen sie aufgenommen haben,
und fordern die Schülerbögen an. Die allgemeinbilden-
den Schulen übermitteln der Netzwerkstelle der JBA
binnen zwei Wochen nach Wiederbeginn des Unterrichts
die Daten derjenigen noch berufsschulpflichtigen Schüle-
rinnen und Schüler, deren Schülerbögen nicht abgefor-
dert wurden. Die Netzwerkstelle der JBA nimmt Kontakt
zu diesen Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten auf
(PosfZustellungsurkunde). Sie klärt den Sachverhalt,
berät die Jugendlichen und erwirkt eine Aufnahme an
einer beruflichen Schule oder in einer anderen berufli-
chen Bildungsmaßnahme. Die Kontaktaufnahmeversu-
che beinhalten bei Bedarf unterschiedliche Kommunikati-
onswege (Anschreiben, Telefon, Hausbesuch). Bleiben
die Kontaktaufnahmeversuche oder die beratende Tätig-
keit der Netzwerkstelle erfolglos, wird spätestens vier
Wochen nach Übergabe des Falles an die Netzwerkstelle
der Fall als anhaltende Schulpflichtverletzung im zentra-
len Schülerregister erfasst und die Verantwortung für das
weitere Verfahren geht auf die für die Netzwerkstelle
zuständige Schulaufsicht über. Die Schulaufsicht bezieht
gegebenenfalls das Beratungszentrum Berufliche Schu-
len (BZBS), das Jugendamt oder eine andere Dienststel-
le mit ein.

5. ÜberprüfungderAnwesenheit

Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler ist vor
jeder Unterrichtsstunde und vor jeder schulischen Pflicht-
veranstaltung zu überprüfen. Schulversäumnisse sind im
Klassenbuch oder Kursheft zu dokumentieren. Die Ein-
tragungen sind jeweils am letzten Unterrichtstag einer
Woche daraufhin durchzusehen, ob Schülerinnen oder
Schüler größere Teile des Unterrichts oder einzelne
Lehrveranstaltungen versäumen. Unentschuldigte Fehl-
zeiten sind der zuständigen Klassenlehrkraft bzw. der
Tutorin oder dem Tutor umgehend mitzuteilen. Bei einem
unentschuldigt versäumten Schultag führt die zuständige
Lehrkraft ein normenverdeutlichendes Gespräch mit der
Schülerin bzw. dem Schüler. Die Schulen sind verpflich-
tet, die Sorgeberechtigten minderjähriger Schülerinnen
und Schüler und die früheren Sorgeberechtigten Volljäh-
riger über unentschuldigte Versäumnisse zu informieren.

Die Beruflichen Schulen sind außerdem verpflichtet, die
Ausbildungsbetriebe über u nentschuldigte Versäumnisse
zu informieren. Die Durchführung des normenverdeuili-
chenden Gesprächs und der lnformation der Sorgebe-
rechtigten sind im Schülerbogen zu dokumentieren. Er-
klärungen der Schülerinnen und Schüler und Eltern in
Bezug auf den Schulbesuch werden dem Schülerbogen
beigefügt. Dies gilt auch für die Zeit, in der eine Schüler:in
oder ein Schüler durch ein ReBBZ betreut wird. Die Be:
ruflichen Schulen geben mindestens halbjährig Beschei-
nigungen über den erfolgten Schulbesuch aus. In dieser
Bescheinigung werden die entschuldigten und die unent-
schuldigten Fehlzeiten in Stunden angegeben.

6. Beratung von Eltern und Schülerinnen und
Schülern

Regelmäßiger Schulbesuch ist durch Beratung von Eltern
und Schülerinnen und Schülern sicherzustellen. Diese
Beratung obliegt der Schule. Gegebenenfalls mündet
diese Beratung in die Wahl einer anderen, für die Schüle-
rin oder den Schüler geeigneteren Schule. lm Bera-
tungsprozess ist zu verdeutlichen, dass der regelmäßige
Schulbesuch nicht nur für die weitere Lebensperspektive
erforderlich ist, sondern auch, dass mit ihm einer
Rechtspflicht genügt wird und deshalb für diesen Fin-
dungsprozess nur eine begrenzte Zeil zur Verfügung
steht. Hat das pädagogische Gespräch auf der Ebene
der Schule keinen Erfolg gehabt, ist ein ReBBZ innerhalb
der in Ziffer 8.4 genannten Frist einzuschalten.

7. Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
und den Familiengerichten

Wenn in der Betreuung eines die Schulpflicht verletzen-
den Kindes oder Jugendlichen Hinweise auf eine Ge-
fährdung des Kindeswohls vorliegen, hat die Schule
sofort über ein ReBBZ das zuständige Jugendami einzu-
schalten, das nach $ 50 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch

- Kinder- und Jugendhilfe - zur Zusammenarbeit mit den
Familiengerichten berufen ist. Eine solche Gefährdung ist
in Fällen einer anhaltenden Schulpflichtverletzung
(Zif'fer 8.4) oder einer nicht erfolgten Anmeldung oder
Vorstellung stets anzunehmen.

8. Zuständigkeitenund Bearbeitungsfristen

8. 1 Bestreiten des Bestehens der Schulpflicht

Tragen Sorgeberechtigte vor, es bestehe aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen keine Schulpflicht in Ham-
burg, gibt die Schule den Fall unverzüglich mit Akte an
die Rechtsabteilung der BSB ab.

8.2 Vorstel lungsverfa h ren der Viereinhalbjährigen
und Anmeldeverfahren der 1. Klassenl
Fälle ohne Kontakt zu den Familien

Kann im Vorstellungs- und Anmeldeverfahren auch durch
das Mittel des Hausbesuches durch die Schule kein
Kontakt zu der Familie der Schülerin bzw. des Schülers
hergestellt werden, wird der Fall zu dem mit den Vorstel-
lungs- und Anmeldeunterlagen von der Schulaufsicht
mitgeteilten Stichtag mit Akte an die Rechtsabteilung der
BSB abgegeben.
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8.3 Vorstellungsverfa hren der Viereinhalbjährigen
und Anmeldeverfahren der 1. Klassen:
Fälle mit Kontakt zu den Familien

Hat im Vorstellungs- und Anmeldeverfahren Kontakt zur
Familie bestanden, ist aber eine Vorstellung oder Anmel-
dung nicht erfolgt, ohne dass ein Fall nach Zitfer 8.1 .

vorliegt, wird der Fall zu dem mit den Vorstellungs- und
Anmeldeunterlagen von der Schulaufsicht mitgeteilten
Stichtag mit Akte an das für die jeweilige Anmeldeschule
zuständige ReBBZ abgegeben.

8.4 Anhaltende Schulpflichtverletzungen
in allgemeinbildenden Schulen

Fehlt eine Schülerin bzw. ein Schüler unentschuldigt,
nimmt die Schule noch am Tag des ersten Fehlens,
Grundschulen spätestens nach der ersten großen Pause,
Kontakt zur Familie der Schülerin bzw. des Schülers auf,
um den Grund für das Versäumnis zu klären. Gelingt
eine Kontaktaufnahme auch nach einem weiteren Ver-
such nach Unterrichtsende nicht, werden die Sorgebe-
rechtigten spätestens am folgenden Tag schriftlich über
die Fehlzeit informiert. Hat die Schülerin bzw. der Schüler
an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unentschuldigt ge-
fehlt und kommt in dieser Zeit trotz Hausbesuchs kein
Kontakt mit der Familie zustande, ist eine Konferenz
unter Vorsitz der Schulleitung einzuberufen. Die Bera-
tungslehrkraft und bei Bedarf eine Vertreterin bzw. ein
Vertreter eines ReBBZ bzw. die schuleigene Sozialpäda-
gogin / der schuleigene Sozialpädagoge des Schulbera-
tungsdienstes (schuleigene Sozialpädagogin / schuleige-
ner Sozialpädagoge) nehmen an der Konferenz teil. Die
Konferenz prüft, ob Hinweise auf eine besondere Ge-
fährdung von Leben und Gesundheit (2. B. Suizidalität),
auf schwere (insbesondere psychische) Erkrankungen
oder eine aktuelle Krisensituation (plötzlicher Leistungs-
abfall, abruptes Fehlen) vorliegen, die die sofortige Bear-
beitung durch ein ReBBZ bzw. die schuleigenen Sozial-
pädagogen oder die sofortige Hinzuziehung des Jugend-
amts/ASD erforderlich machen.

Darüber hinaus hat die Schule die Fehlzeit im Schüler-
bogen zu dokumentieren, sobald eine Schülerin oder ein
Schüler - auch unzusammenhängend - mehr als drei
Tage oder 20 Schulstunden Unterricht in einem Zeitraum
von einem Monat unentschuldigt versäumt hat. Die Schu-
le bemüht sich, den regelmäßigen Schulbesuch wieder-
herzustellen. Teil dieser Bemühungen ist mindestens ein
Hausbesuch bei der Familie der Schülerin bzw. oes
Schülers. Wenn innerhalb von vier Wochen ein Gespräch
mit einem Sorgeberechtigten der Schülerin bzw. des
Schülers zur Problemlage nicht zu einer konstruktiven
Erörterung geführt hat bzw. ein regelmäßiger Schulbe-
such binnen sechs Wochen nicht realisiert worden ist,
wird der Fall an das zuständige ReBBZ bzw. die zustän-
dige schuleigene Sozialpädagogin / den zuständigen
schuleigenen Sozialpädagogen der Schule abgegeben.
Der Fall wird nunmehr als 'anhaltende Schulpflichtverlet-
zung" im Zentralen Schülerregister erfasst. Schulen, die
über sozialpädagogische Beratungskompetenz verfügen,
regeln das Verfahren durch eine Dienstanweisung der
Schulleitung. Die in dieser Richtlinie genannten Fristen
sind auch für sie verbindlich. An die Stelle der Dienststel-
lenleitung eines ReBBZ tritt die Schulleitung. Werden
Schülerinnen und Schüler wegen des Symptoms ,,Schul-
absentismus" an ein ReBBZ übenrviesen, muss nach
Ablauf von weiteren drei Monaten die Schulaufsicht der
BSB eingeschaltet werden, wenn keine deutliche Ver-
besserung im Schulbesuch erreicht wurde. Dies gilt ent-
sprechend für Schulen, die über sozialpädagogische
Beratungskompetenz verfügen.
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8.5 Anhaltende Schulpflichtverletzungen
in Beruflichen Schulen

Sobald eine Schülerin oder ein Schüler mehr als drei
Tage oder 20 Schulstunden in einem Monat unentschul-
digt versäumt hat, hat die Schule dies im Schülerbogen
zu vermerKen.

Die Schule bemüht sich, den regelmäßigen Schulbesuch
wiederhezustellen. Die Schule nimmt Kontakt mit der
Schülerin bzw. dem Schüler und ihren oder seinen Sor-
geberechtigten, gegebenenfalls auch mit dem Ausbil-
dungsbetrieb auf. Dabei ist der Sachverhalt zu klären uno
zu vereinbaren, wie der regelmäßige Schulbesuch er-
reicht werden kann. Diese Vereinbarung soll grundsätz-
lich in einem Gespräch mit der Schülerin bzw. dem Schü-
ler und den Sorgeberechtigten in der Schule getroffen
werden. Die Schule zieht bei erfolglosem Bemühen spä-
testens nach zwei Wochen die Beratungslehrkraft hinzu.

Die Schule versucht mit pädagogischen Mitteln, u. a.
einem Gespräch mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten
und der Schülerin oder dem Schüler, den Schulbesuch
wiederherzustellen. Sie zieht auch den Schülerbogen
hinzu, um Auffälligkeiten bei früherem Schulbesuch fest-
stellen zu können. Sie entscheidet, ob und zu welchem
Zeitpunkt sie das BZBS zur Beratuno der Lehrkraft hin-
zuzieht.

Wenn folgende Hinweise vorliegen, muss das BZBS zur
Einzelfallbearbeitung hinzugezogen werden :

- Gefährdung von Leben und Gesundheit
(2. B. Suizidalität)

- schwere(insbesondere psychische) Erkrankungen

- eine aktuelle Krisensituation
(plötzlicher Leistungsabfall, abruptes Fehlen).

Das BZBS wird schnellstmöglich aktiv und gibt spätes-
tens nach sechs Wochen eine schriftliche Stellungnahme
an die Schule mit Empfehlungen für das weitere Vorge-
hen.

Bleiben die schulischen Maßnahmen erfolglos, wird spä-
testens vier Wochen nach Feststellung der anhaltenden
Schulpflichtverletzung eine Konferenz unter Vorsitz eines
Schulleitungsmitglieds und Teilnahme einer Beratungs-
lehrerin oder eines Beratungslehrers einberufen. Bei
Bedarf nimmt auch das BZBS an der Konferenz teil. Die
Konferenz entscheidet, ob gegen die Schülerin oder den
Schüler ein Bußgeld oder eine Maßnahme des Verwal-
tungszwangs verhängt werden soll, weitere pädagogi-
sche Maßnahmen für einen befristeten Zeitraum getrof-
fen werden oder Hinweise auf eine besondere Gefähr-
dung (s. o.) vorliegen, die die Einzelfallbearbeitung durch
das BZBS notwendig machen. Stets sendet die Schule
eine Kopie des ohnehin verwendeten Dokumentations-
bogens,,anhaltende Schulpflichtverletzung" zur Informa-
tion an das JugendamVASD.

9. Reaktionen Lnd Sanktionen

Die Verstetigung des Schulbesuchs ist auch mit den
Mitteln des Verwaltungszwangs oder durch Verhängung
eines Bußgeldes oder die Einleitung eines Strafuerfah-
rens möglichst durchzusetzen. Hierfür ist die Recl'itsab-
teilung der BSB'zuständig, die auf der Grundlage der
entsprechenden Informationen über die Schülerin ozw.
den Schüler und die bisherige Bearbeitung des Fatles die
angemessene Maßnahme auswählt und vollzieht.



Die Personalabteilung informiert:

Informationen zur Neuregelung der Entgelte für Tarifbeschäftigte
im Bereich der TdL zum 1. Januar 2013

Die Tarifvertragsparteien haben sich in der am 09. März 2013 beschlossenen Tariferhöhung auf eine Entgeltsteigerung
in zwei Schritten geeinigt. Von dieser Einigung sind die Tarifbeschäftigten, Auszubildenden nach TVA-L BB|G und die
Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne des TV-Prakt betroffen.

10. Mängelrüge ärztlicher Atteste

Bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit ärztlicher
Atteste, ist die Rechtsabteilung der BSB einzuschalten,
der die Abklärung mit der zuständigen Fachbehörde oder
Kammer oblieot.

23.04.2013
MBlSchul2013, Seite 28

1) Tarifbeschäftiqte:

Erhöhung der Tabellenwerte (einschließlich der Beträge
aus individuellen Zwischen- und Endstufen sowie der
Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü, 15 Ü),
der Garantiebeträge nach $ 17 Abs. 4 Salz2 TV-L, der
Zulagen nach Anlage F zum TV-L und der Besitzstands-
zulagen nach $g 9 und 11 WÜ

. ab 'l . Januar 2013 um 2,65 v.H. und

. ab 1. Januar 2014 um weitere 2,95 v. H.

Die sich daraus ergebenen Tabellenentgelte für das
Jahr 2013 können den als Anlage beigefügten Tabellen,
differenziert nach tarifbeschäftigten Lehrkräften und
Nicht-Lehrkräften, entnommen werden.

Die weiteren Tarifergebnisse
gesondert veröffentl icht.

06.05.2013
MBlSchul2013, Seite 23

11. Inkrafttreten

Diese Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverlet-
zungen trltt am 1. Juni 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen
vom 1. Juni 2009 außer Kraft.

v 31184-15.01t03
wird im SchulR HH unter Ziff .1.4.4 aktualisiert

Der Strukturausgleich nach $ 12 TVÜ-L ist nicht dyna-
misch und wird für die Anspruchsberechtigten in der
bisher gewährten Höhe weitergezahlt.

2) Tarifliche Auszubildende sowie Praktikantinnen und
Praktikanten nach dem TV-Prakt:

Erhöhung der monatlichen Ausbildungsentgelte

. ab 1. Januar 2013 um einen Festbetrag von 50 Euro
uno

. ab 1. Januar 2014 um 2,95 v. H.

Die weiteren Tarifergebnisse werden nach Abschluss der
Redaktionsverhandlungen zu den Anderungstarifverträ-
gen gesondert veröffentlicht.

werden nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen zu den Anderungstarifverträgen

v 438-1t112-12.26
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