
Aktuell ruht in den Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-
pandemie der Schulunterricht. Dies betrifft landesweit auch ca. 900 Lehr-
amtsanwärter*innen, die daher ihre zweite Staatsprüfung nicht mehr able-
gen können. Aus diesem Grund will das Land die Prüfungstermine auf direkt 
nach den Osterferien verlegen. 

Das hat auch Auswirkungen auf die zum 01.05.2020 schulscharf ausgeschrie-
ben Stellen an den Schulen in NRW, da ein Teil der Bewerber*innen aktuell 
das zweite Staatsexamen noch nicht abgelegt hat.  

Das Ministerium hat hierzu am 18.03.2020 per Erlass folgende Regelungen 
getroffen: 
 

Vorgezogenes Listenverfahren 
Alle Einstellungen zum 01.05. können durchgeführt werden, sobald die No-
ten der zweiten Staatsprüfungen vorliegen, also auch bei einem späteren 
Prüfungstermin nach den Osterferien 
 

Schulscharfe Stellenausschreibungen 
Der Umgang mit schulscharf ausgeschrieben Stellen hängt sehr stark davon 
ab, ob Auswahlgespräche ab dem 02.04. stattfinden können oder nicht. 

Auswahlgespräche können ab dem 02.04. stattfinden: 
Bei Stellen im Bereich der Grundschule, Sekundarstufe I und sonderpädago-
gische Förderung sind Lehramtsanwärter*innen, die aufgrund der Verschie-
bung der Prüfungstermine noch nicht über ein zweites Staatsexamen verfü-
gen, gleichzeitig aber alle sonstigen Ausschreibungsvoraussetzungen erfül-
len, zu den Auswahlgesprächen einzuladen.  
Sollte ihnen eine Stelle im Rahmen der Ausschreibungsgespräche angeboten 
werden, erfolgt dies unter dem Vorbehalt des Bestehens der zweiten Staats-
prüfung. 

Die Auswahlgespräche für alle ausgeschriebenen Stellen im Bereich der Se-
kundarstufe II werden verschoben und finden frühestens ab dem 11.05. statt.  

Auswahlgespräche können ab dem 02.04. nicht stattfinden: 
Sollten aufgrund der vorherrschenden Gefahrenlage am 02.04. keine Aus-
wahlgespräche stattfinden können, werden die Auswahlgespräche aller 
Schulformen frühestens ab dem 11.05. stattfinden. Die Einstellung wird dann 
auf den 01.06. verschoben. 
 

Grundsätzlich gilt, dass für die Auswahlgespräche einmalig auch Videokonfe-
renzen zulässig sind. Ansonsten sind die allgemeinen Hygienevorschriften 
einzuhalten. 
 

Die GEW begrüßt die flexible Haltung des MSB, die es 
allen Lehramtsanwärter*innen in der aktuell schwieri-
gen Situation ermöglichen sollte, sich zeitnah auf Stel-

len an den Schulen in NRW zu bewerben. 


