
 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Dezernat 1, Fachbereich Recht, des Regionalen Lan-

desamtes für Schule und Bildung (RLSB) Lüneburg  

eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter (m / w / d)  

der Entgeltgruppe 9b TV-L 

unbefristet in Vollzeit. 

 

Wer sind wir? 

Im Fokus unserer täglichen Arbeit stehen die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen.  

Die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung Lüneburg, Hannover, Braunschweig und Osn-

abrück sorgen dafür, dass in den Schulen in Niedersachsen hochwertiger Unterricht stattfinden 

kann. Wir stellen Schul- und Studienseminarleitungen, Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und kümmern uns um deren Anliegen. Wir koordinieren die 

Unterrichtsversorgung. Wir beraten und unterstützen die Schulen und Studienseminare in schul-

fachlichen, psychologischen, finanziellen und rechtlichen Fragen. … und, und, und … 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rlsb.de.  

Informationen über die Hansestadt Lüneburg finden Sie unter: https://www.hansestadtluene-

burg.de 

Werden Sie Teil unseres interdisziplinären Teams und gestalten Sie mit uns gemeinsam Bildung und 

Zukunft im Land Niedersachsen. 

Was bieten wir Ihnen? 

Als moderner und zukunftsorientierter Arbeitgeber bieten wir Ihnen  

- interessante, vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem zukunftsweisenden und 

lebendigen Arbeitsfeld 

- interdisziplinäres Arbeiten in einer offenen und freundlichen Arbeitsatmosphäre 

- einen sicheren Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeitregelungen, jährlich 30 Arbeitstage Erholungsur-

laub, Qualifizierungsmaßnahmen und Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement 

 

https://www.rlsb.de/
https://www.hansestadtlueneburg.de/
https://www.hansestadtlueneburg.de/


 

 

Ihre Aufgaben 

- die Bearbeitung von Dienstunfällen sowie Anträgen auf Sachschadenserstattung im Zusammen-

hang mit Dienstunfällen 

- die Anerkennung von Dienstunfällen und die Bewilligung anderer Leistungen der Dienstunfall-

fürsorge.  

Dies umfasst u.a. schriftlichen und telefonischen Kontakt mit den Verunfallten, den Schulen, den 

Gesundheitsämtern bzw. den Fachärzten wegen notwendiger (amts-) ärztlicher Untersuchungen, 

z.B. die Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen (GdS) und Abgrenzung von degenerativen 

Vorschäden sowie Abfassung von Widerspruchsbescheiden. 

Der Arbeitsplatz ist bedingt teilzeitgeeignet. Teilzeit ist im Umfang von mindestens 20 Stunden/Wo-

che möglich.  

Ihr Profil 

Sie verfügen über  

− die Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2, Fachrichtung All-

gemeine Dienste,  

− die Befähigung zum Richteramt (zweites juristisches Staatsexamen),  

− einen mit der Verwaltungsprüfung II erfolgreich abgeschlossenen Verwaltungslehrgang II 

oder  

− einen erfolgreich abgeschlossenen entsprechenden Lehrgang bei einem Niedersächsischen 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung. 

Sie sind ebenfalls bewerbungsfähig, wenn Sie  

− einen Studiengang mit überwiegend verwaltungswissenschaftlichen, sozialwissenschaftli-

chen, politikwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen, gesundheitswirtschaftlichen 

oder sozialversicherungsrechtlichen Inhalten an einer Hochschule mit einem Bachelorgrad 

oder einem gleichwertigen Abschluss oder  

− einen rechtswissenschaftlichen Studiengang mit erstem Staatsexamen erfolgreich abge-

schlossen haben  

Sie bringen ferner ein gutes Organisationsvermögen mit und arbeiten gerne selbständig und ver-

antwortungsbewusst. Wegen des Erfordernisses an Kommunikation auf verschiedenen Ebenen sind 

ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, insbesondere mündliche Ausdrucksweise/ Kontaktfä-

higkeit, sowie Einfühlungsvermögen für die Situation der im Dienst verunfallten Lehrkräfte erforder-

lich.  

Die unter Berücksichtigung Ihrer bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen erforderlichen Einarbei-

tungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die für eine erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung erforder-

lich sind, stellen wir sicher. Ihre entsprechende Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen wird daher erwartet. 

Kontakt 

Rückfragen zum ausgeschriebenen Arbeitsplatz beantwortet Ihnen gerne Frau Steuernagel ( Tel.: 

04131/15-2574). 

Bei Rückfragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an Frau Eggersglüß (Tel.: 04131/15-2528). 



 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die wir gerne bis zum 29.05.2022 un-

ter der Kennziffer 08/22 über das Online-Bewerbungsmodul unter https://www.karriere.nieder-

sachsen.de entgegennehmen. Öffnen Sie das Formular über den Link „Jetzt online bewerben“. 

Alternativ können Sie die Bewerbung auch per Post an die folgende Anschrift richten: 

RLSB Lüneburg 

Dezernat Z 

Frau Eggersglüß  

Postfach 2120 

21311 Lüneburg 

Wir können Ihnen Ihre Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückschicken, bitte übersenden Sie da-

her keine Originale, sondern zunächst nur Abschriften / Kopien von Urkunden, Zeugnissen etc.  

Bitte erklären Sie sich bereits mit Ihrer Bewerbung mit der Einsichtnahme in Ihre Personalakte ein-

verstanden. 

Hinweise 

Das RLSB Lüneburg strebt an, Unterrepräsentanzen im Sinne des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) 

in allen Bereichen und Positionen abzubauen. Über Bewerbungen von Männern freuen wir uns daher besonders. Divers 

geschlechtliche Menschen werden explizit aufgefordert sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, soweit nicht in der Person der ande-

ren Bewerberinnen oder Bewerber liegende Gründe von größerem rechtlichen Gewicht entgegenstehen. Schwerbehin-

derten oder diesen gleichgestellten Menschen wird empfohlen, zur Wahrung ihrer Interessen eine Schwerbehinderung 

oder Gleichstellung anzuzeigen. 

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sowie von Personen mit Zuwanderungsgeschichte begrüßen wir sehr. 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht vor, dass die oder der Verantwortliche Sie als betroffene Person über 

die Modalitäten, wie die erhobenen personenbezogenen Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen in diesem 

Zusammenhang zustehen, informiert. Die Informationen für Sie als Bewerberin bzw. Bewerber finden Sie auf unserer In-

ternetseite unter www.rlsb.de/jobs-karriere/schulen-studienseminare/dsgvo 

 

https://www.karriere.niedersachsen.de/
https://www.karriere.niedersachsen.de/
http://www.rlsb.de/jobs-karriere/schulen-studienseminare/dsgvo

