
1P-ALL 53 (12.2020) 

Merkblatt zum Ablauf der Probezeit von Lehrkräften im Beschäftigungsverhältnis TV-L 

1. Allgemeine Hinweise

Grundlage für die Feststellung der Bewährung von Lehrkräften ist der Erlass des MK und des MS zur 
Dienstlichen Beurteilung der Lehrkräfte vom 20.12.2011 (SVBl. 2012, S.115)   

Bei Lehrkräften im Beschäftigungsverhältnis ist vor Ablauf der gem. § 2 TV-L regelmäßig auf 6 Monate 
festgelegten Probezeit (Ausnahme: Lehrkräfte mit befristeten Verträgen ohne Sachgrund; hier beträgt die 
Probezeit lediglich 6 Wochen) festzustellen, ob sie sich bewährt haben. Diese Feststellung ist Grundlage für die 
Entscheidung, ob eine Weiterbeschäftigung auf Dauer erfolgen soll oder ob bis zum Ende der Probezeit eine 
Kündigung wegen Nichtbewährung auszusprechen ist.    
Eine Verlängerung der Probezeit wegen Nichtbewährung ist nicht möglich!   

2. Hinweise zum Verfahren

Mit der 6-monatigen Probezeit steht nur ein relativ kurzer Zeitraum zur Verfügung. In dieser Zeit müssen sich 
die Lehrkräfte im Beschäftigungsverhältnis bewähren. Zugleich muss die Eignung für die auszuübende Tätigkeit 
beurteilt werden. Es ist daher notwendig, dass neu eingestellte Lehrkräfte von Beginn an durch die  
Schulleiterinnen und Schulleiter angemessen betreut und erforderlichenfalls beraten werden. Ein erster 
Unterrichtsbesuch hat spätestens 6 Wochen nach der Einstellung zu erfolgen. Ergeben sich begründete Zweifel 
an der Eignung der Lehrkraft ist umgehend der Niedersächsischen Landesschulbehörde zu berichten. Hierzu 
kann der Rücklaufbogen bei sich abzeichnender Nichtbewährung (1P-ALL 52) verwendet werden.    

Erkennbar gewordene Eignungs- und Leistungsmängel sollen den Lehrkräften frühzeitig aufgezeigt werden, 
damit sie die  Gelegenheit haben, den an sie zu stellenden Anforderungen noch bis zum Ablauf der Probezeit 
zu genügen. Die Schulleitungen sollen über ihre diesbezüglichen Aktivitäten Aufzeichnungen machen, um diese 
nötigenfalls belegen zu können.   

Ein weiterer Unterrichtsbesuch sollte spätestens nach drei Monaten durchgeführt werden. Sofern begründete 
Zweifel an der Bewährung bestehen oder sich verstärkt haben, ist ein ausführlicher Vermerk mit Darstellung 
sämtlicher Fakten, die zu der negativen Eignungsaussage führten (u.a. festgestellte Eignungs- und 
Leistungsmängel, Daten und Ergebnisse von Beratungsgesprächen und Unterrichtsbesuchen) zu fertigen.   
Dieser Vermerk wird als Grundlage für möglicherweise durchzuführende arbeitsrechtliche Maßnahmen (z.B. 
Abmahnung oder Kündigung) benötigt.   

Abgesehen von dem ggf. zu fertigendem Vermerk sind von den Schulleitern und Schulleiterinnen über die 
Lehrkräfte im Beschäftigungsverhältnis rechtzeitig vor dem Ende der Probezeit Bewährungsberichte mit einer 
endgültigen Eignungsaussage zu erstellen. Diese Bewährungsberichte sind den Lehrkräften bekannt zu geben 
und auf Wunsch mit diesen zu besprechen. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen und zusammen mit 
der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen.    

Die abschließenden Bewährungsberichte sind in den Fällen positiver Eignungsaussagen spätestens drei 
Wochen und bei Nichtbewährung spätestens acht Wochen vor Ablauf der Probezeit der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde vorzulegen.    

Die Bewährungsberichte können mit Formblatt (1P-ALL 51) erstellt werden. 
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