
 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 
Schule und Bildung 

 

 

 

Lehrerliste private Ersatzschule 

(Meldetermin ist jeweils der Freitag in der 2. Schulwoche direkt an das RPS) 
 

Träger:        Schuljahr: 20  /    Datum:  

Schule, 

Standort: 
      

 
Anzahl der Schülerinnen/Schüler 

in der Schulart: 
      

  

Schulart:           

 

Unterschrift Schulträger:        

 

Hinweis: Für jede Schulart (GS, HS/WRS, GMS, RS, SBBZ) ist eine gesonderte Lehrerliste auszufüllen und einzureichen. Neue Lehrkräfte sind unabhängig von der Meldung in der Lehrerliste gesondert mit dem 

Meldebogen „Lehrermeldung“ zu melden. 
 

Name, Vorname 

(Geburtsname) 

Geburts- 

datum 

Beschäftigungs-

beginn beim 

Träger 

Fachliche Qualifikation 

(Ausbildungsabschluss und 

Fächer mit Lehrbefähigung) 

UBB
1
 liegt vor 

(Fach/Datum) 

Unterrichtseinsatz 

in folgenden  

Fächern/ 

Klassenstufen
2
 

Wochen-

stunden-

anzahl 

Lehrkraft ist auf die „2/3-
Quote“ anrechenbar

3
 Beurlaubte/-ter Beamtin/-ter 

Anstellungsvertrag oder Erklärung, 

dass es sich um eine 

nebenberufliche Beschäftigung 

handelt, wurde dem RP vorgelegt 

Wirtschaftliche Stellung 

gesichert
4
 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja  nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

2/3-Quote
5
          

 

                                            
1 UBB = Unbedenklichkeitsbescheinigung 
2 Unterrichtet eine Lehrkraft in mehreren Fächern ist jeweils eine neue Zeile anzulegen. 
3 Von anerkannten Ersatzschulen bzw. Ersatzschulen, die die Anerkennung anstreben, auszufüllen. 
4 Die wirtschaftliche Stellung ist gesichert, wenn in einem Arbeitsvertrag die wesentlichen Rechte und Pflichten und der Anspruch auf Urlaub geregelt sind und wenn die Bezüge nicht unter 80 % der Bezüge einer nach Ausbildung 
und Einsatz entsprechenden Lehrkraft im öffentlichen Schuldienst liegen. Die wirtschaftliche Sicherung muss bei nebenberuflich Tätigen nicht nachgewiesen werden (diesen Tatbestand mit dem Zusatz „nb“ kennzeichnen). 
5 Die „2/3-Quote“ gibt die Anzahl der auf die Quote anrechenbaren Lehrkräfte an der Gesamtzahl der Lehrkräfte in dem Bildungsgang an. Die Zählung der Lehrkräfte erfolgt personenbezogen und nicht fachbezogen. 



 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 
Schule und Bildung 

 

 

 

 

 

 

Name, Vorname 

(Geburtsname) 

Geburts- 

datum 

Beschäftigungs-

beginn beim 

Träger 

Fachliche Qualifikation 

(Ausbildungsabschluss und 

Fächer mit Lehrbefähigung) 

UBB
6
 liegt vor 

(Fach/Datum) 

Unterrichtseinsatz 

in folgenden  

Fächern/ 

Klassenstufen
7
 

Wochen-

stunden-

anzahl 

Lehrkraft ist auf die „2/3-
Quote“

8
 anrechenbar Beurlaubte/-ter Beamtin/-ter 

Anstellungsvertrag oder Erklärung, 

dass es sich um eine 

nebenberufliche Beschäftigung 

handelt, wurde dem RP vorgelegt 

Wirtschaftliche Stellung 

gesichert
9
 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja  nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

                                      ja nein  ja nein  ja nein  ja nein 

2/3-Quote
10

          
 

 

                                            
6 UBB = Unbedenklichkeitsbescheinigung 
7 Unterrichtet eine Lehrkraft in mehreren Fächern ist jeweils eine neue Zeile anzulegen. 
8 Nur von anerkannten Ersatzschulen bzw. Ersatzschulen, die die Anerkennung anstreben, auszufüllen. 
9 Die wirtschaftliche Stellung ist gesichert, wenn in einem Arbeitsvertrag die wesentlichen Rechte und Pflichten und der Anspruch auf Urlaub geregelt sind und wenn die Bezüge nicht unter 80 % der Bezüge einer nach Ausbildung 
und Einsatz entsprechenden Lehrkraft im öffentlichen Schuldienst liegen. Die wirtschaftliche Sicherung muss bei nebenberuflich Tätigen nicht nachgewiesen werden (diesen Tatbestand mit dem Zusatz „nb“ kennzeichnen). 
10 Die „2/3-Quote“ gibt die Anzahl der auf die Quote anrechenbaren Lehrkräfte an der Gesamtzahl der Lehrkräfte in dem Bildungsgang an. Die Zählung der Lehrkräfte erfolgt personenbezogen und nicht fachbezogen. 


