BEWERBER/INNENINFORMATION
FÜR ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN

Sehr geehrte Bewerberinnen und Bewerber!
Nachstehende Informationen sollen Ihnen eine Hilfestellung im Zusammenhang mit dem Bewerbungsund Anmeldeprozedere geben.
Im Zuge der Bildungsreform und damit einhergehender gesetzlicher Bestimmungen und Änderungen
wurde das Verfahren zur Ausschreibung und Besetzung freier Lehrer/innenstellen neu geregelt.
Die Bildungsdirektion für Oberösterreich teilt Ihnen daher mit, dass das bestehende System der OnlineStellenanmeldung für allgemein bildende Pflichtschulen und die damit verbundene Objektivierung für
die Bewerber/innen- und Warteliste keine Relevanz mehr hat. Ihre bei der Bildungsdirektion für
Oberösterreich bereits eingebrachte Bewerbung (per Bewerbungsbogen oder Online-Bewerbung)
für den oö. Pflichtschulbereich kann daher nicht mehr in Evidenz gehalten werden. Alle bis
12.02.2020 eingelangten Bewerbungen, Online-Bewerbungen und Online-Registrierungen verlieren
ihre Gültigkeit!
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie bei der erstmaligen Anmeldung am neuen Bewerber-OnlinePortal eine einmalige Registrierung durchzuführen haben.
ONLINE-AUSSCHREIBUNG FREIER LEHRER/INNENSTELLEN:
Die Ausschreibungen von zu besetzenden Stellen werden auf der Homepage der Bildungsdirektion für
Oberösterreich unter dem Link https://www.bildung-ooe.gv.at/service/Jobs-und-Karriere.html
angekündigt und sind unter „Bewerbung Online (Neuregistrierung erforderlich)“ abrufbar.
Die Bildungsdirektion behält sich vor, eine Ausschreibung zeitlich flexibel zu veröffentlichen (evtl.
kürzerer Ausschreibungszeitraum, wenn ein dringender Bedarf gegeben ist) bzw. zu widerrufen, wenn
aufgrund schulorganisatorischer Maßnahmen eine Stelle nicht besetzt werden kann.
In den Ausschreibungen sind u. a. die Schulstandorte angeführt. Für nähere Informationen zu einer
ausgeschriebenen Lehrer/innenstelle nehmen Sie bitte innerhalb der Bewerbungsfrist telefonisch mit
der jeweiligen Schulleitung Kontakt auf.

ONLINE-STELLENANMELDUNG:
Eine Online-Stellenanmeldung ist innerhalb des Bewerbungszeitraumes in der Zeit von Donnerstag bis
Montag, 24:00 Uhr, möglich.
Damit Ihre Bewerbung berücksichtigt werden kann, ist es notwendig, alle angeforderten Unterlagen
vollständig hochzuladen. Unvollständige Bewerbungen können nicht geprüft bzw. berücksichtigt
werden.
(Siehe dazu auch die Anleitung zur
ooe.gv.at/service/Jobs-und-Karriere.html.)

Online-Bewerbung

unter

https://www.bildung-

-2Erforderliche Unterlagen:
•

Aktueller Lebenslauf

•

Reifeprüfungszeugnis/Berufsreifeprüfungszeugnis
Studienberechtigungsprüfung

•

Staatsbürgerschaftsnachweis bzw. gültiger Aufenthaltstitel

•

Abschlusszeugnis bzw. Diplomprüfungszeugnis des Lehramtsstudiums

•

Urkunde/Bescheid über die Verleihung des Titels des absolvierten LA-Studiums

•

Studienerfolgsnachweis mit Angabe der Gesamt-ECTS (sofern LA-Studium noch nicht
abgeschlossen)

•

Abschlussdokumente anderer Studienrichtungen samt Urkunde/Bescheid über die Verleihung
des Titels

•

ggf. Heiratsurkunde, Geburtsurkunde eigener Kinder …

•

ggf. Sprachnachweis für Deutsch auf dem Niveau C1 (sofern Muttersprache nicht Deutsch ist)

(alle

Seiten)

bzw.

Zeugnis

der

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie sich während eines Bewerbungszeitraumes für
bis zu maximal 5 Stellen bewerben können.
Es ist nur im Falle einer beabsichtigten tatsächlichen Anstellung an eine bestimmte Schule eine
Online-Bewerbung für die betreffende Schule bzw. für mehrere Schulen durchführen! Nach Abschluss
eines Ausschreibungsverfahrens wird Ihre Bewerbung für eventuelle spätere Bewerbungen nicht weiter
in Evidenz gehalten. Bei einer (späteren) neuerlichen Bewerbung ist keine Registrierung, sondern nur
mehr die Online-Bewerbung durchzuführen. Die bereits im Zuge der Registrierung hochgeladenen
Dokumente und Angaben bleiben evident, sodass Sie nur mehr eventuell neu hinzukommende
Dokumente hochladen bzw. um weitere Angaben ergänzen dürfen.
STELLENZUTEILUNG:
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist für eine ausgeschriebene Stelle erhalten Sie von der Bildungsdirektion
eine Mitteilung per E-Mail, in der Sie ersucht werden, umgehend mit der Schulleitung telefonisch in
Kontakt zu treten. Der Direktor/Die Direktorin wird den Bewerber/die Bewerberin zwecks Prüfung der
Eignung zu einem Bewerbungsgespräch einladen. Zu diesem Gespräch sind alle Bewerbungsunterlagen
mitzunehmen. Die Entscheidung der Schulleitung über die Auswahl bzw. Anstellung in den
oberösterreichischen Schuldienst wird Ihnen durch die Bildungsdirektion mitgeteilt.
Sollten Sie die Anforderungen für die ausgeschriebene Stelle nicht erfüllen (z. B. wenn Sie nicht über das
in der Ausschreibung geforderte Lehramt verfügen) bzw. im Auswahlprozess nicht berücksichtigt
werden, erhalten Sie diesbezüglich eine schriftliche Mitteilung.
Hinweise:
Für ausgeschriebene Stellen kommen in erster Linie Bewerber/innen mit entsprechender Lehramtsprüfung in
Betracht.
Sollten keine Bewerber/innen mit abgeschlossener Lehramtsausbildung zur Verfügung stehen, werden auch
Studierende, denen noch die erfolgreiche Ablegung einer oder weniger Prüfungen oder die positive
Beurteilung der Bachelorarbeit fehlt, berücksichtigt. Laden Sie diesbezüglich bitte zusätzlich zu Ihrer
Bewerbung einen aktuellen Studienerfolgsnachweis mit Angabe der Gesamt-ECTS hoch.
Sollten Sie Ihr Studium abgeschlossen haben und die Abschlussdokumente noch nicht erhalten haben,
führen Sie dies bitte in der Online-Bewerbung unter „Kommentar“ an. Zeugnisse und Nachweise der
Pädagogischen Hochschulen bzw. Universitäten sind nach Erhalt umgehend per E-Mail an die
Bildungsdirektion (bd.post@bildung-ooe.gv.at) zu senden.

-3ANERKENNUNG VON LEHRAMTSAUSBILDUNGUNGEN aus dem Bereich EU – EWR – SCHWEIZ:
Informationen zur Diplomanerkennung können den Informationsblättern auf der Homepage der
Bildungsdirektion Oberösterreich unter Services > Jobs & Karriere > Allgemein bildende Pflichtschulen
entnommen werden.
Ein
entsprechender
Antrag
kann
online
unter
https://fsw.amtsweg.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=af841a02f27947fabb448997573f109
c&pn=B443d8d0bc60f42669e7daad9bcbfab2b gestellt werden.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Bildungsdirektion für Oberösterreich gerne
zur Verfügung:
•

Mag.a Astrid Schützenhofer-Dietl
Tel.: 0732-7071-1261

•

Silvia Robeischl, BA/Romana Sigl
Tel.: 0732-7071-1241
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