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W i s s e n s w e r t e s  z u m  S t a r t  i n s  n e u e  S c h u l j a h r  

Ihr Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung der allgemeinbildenden 
Schulen in Neukölln: 

Boddinstr. 34-38, 12053 Berlin (U8 Boddinstraße), Raum 244 
Tel. Herr Rose 90239 – 4263 /Frau Seider 90239 - 2543, Fax: 90 239 – 2864 

E-Mail: sbv-neukoelln@senbjf.berlin.de; Website: https://www.berlin.de/gpr/oertliche-personalraete/neukoelln 

DIE 

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG 
i n f o r m i e r t  

alle Beschäftigten an den allgemeinbildenden Schulen in der Region Neukölln          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2022 

Liebe Kolleg*innen, 
wir hoffen, dass Sie erholsame Sommerwochen hatten. Wir begrüßen an dieser Stelle alle neu 
eingestellten Erzieher*innen, Lehrer*innen, Sekretär*innen, Verwaltungsleiter*innen, Pädagogischen 
Unterrichtshilfen und Betreuer*innen, sowie die Referendar*innen und Schulleitungen.  
Wir sind auch in diesem Schuljahr wieder für Sie für alle Fragen und Probleme rund um Ihre 
Beschäftigung ansprechbar. Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei uns. Vielleicht können 
wir Ihnen sofort helfen oder wir vereinbaren einen Termin. 
 
 

Bei Fragen können Sie sich gern telefonisch oder per Mail an uns wenden. 
 
 

Website   
PR-FV-SbV-

Neukölln 

Bitte um Aktualisierung Ihrer Daten 

Sollten Sie neu eingestellt worden oder neu im Bezirk Neukölln tätig sein, so lassen Sie uns bitte eine Kopie 
Ihres Schwerbehindertenausweises / Gleichstellungsbescheides oder Ihres Bescheides über den Grad der 
Behinderung zusammen mit Ihrer Anschrift und den Namen der Schule, in der Sie tätig sind, zukommen. 
Dies gilt auch, wenn Sie bereits in Neukölln tätig sind, uns diese Informationen aber noch nicht mitgeteilt 
haben. Wir benötigen diese Unterlagen, damit wir wissen, dass wir für Sie zuständig sind und Sie entspre-
chend informieren können.  

 
 

 
 

Aktuelles 
- Im November 2022 finden die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung per Briefwahl statt. 
- Die Internetseite des Personalrates, der Frauen- und Schwerbehindertenvertretung Neukölln ist ab 
sofort nur noch unter https://www.berlin.de/gpr/oertliche-personalraete/neukoelln  erreichbar. 
 

Teilhabegespräche 
Jede Schulleitung ist gemäß Inklusionsvereinbarung Punkt 4.2.2 verpflichtet, schwerbehinderten 
Beschäftigten im Rahmen der Schuljahresvorbereitung rechtzeitig vor Erstellung/Veränderung des 
Einsatzplanes ein Teilhabegespräch anzubieten, in dem alle Fragen rund um die behindertengerechte 
Gestaltung der Arbeit geklärt werden können. Erfolgt kein Angebot der Schulleitung, scheuen Sie sich 
nicht, dies einzufordern. Auf Ihren Wunsch begleiten wir Sie gern zum Gespräch und beraten Sie im 
Vorfeld dazu.  
 

Diese und weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Informationen für Beschäftigte mit Behinderungen an den 
Berliner Schulen“, die wir Ihnen auf Wunsch zusenden. 
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PR-FV-SbV-

Neukölln 

https://www.berlin.de/gpr/oertliche-personalraete/neukoelln

