
1 
 

 

Unterlagen für Anträge auf Genehmigung der Errichtung und des Betriebs einer 

Ersatzschule 

nach § 115 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG) 

 

I. Allgemeine Anforderungen 

 

Der vollständige Antrag auf Genehmigung der Errichtung und des Betriebs einer 

Ersatzschule ist mit allen nachfolgend genannten Unterlagen für Anträge zur 

Aufnahme des Schulbetriebes zum kommenden Schuljahr (also zum 1. August) 

spätestens am 31. März eines Jahres beim für Bildung zuständigen Ministerium 

des Landes Schleswig-Holstein einzureichen. Alle Antragsunterlagen sind bevorzugt 

ausschließlich elektronisch einzureichen. 

Bei unvollständig eingereichten Anträgen kann nicht gewährleistet werden, 

dass die Entscheidung zum von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 

geplanten Termin des Schulbeginns erfolgt. Nach dem 01.04. eingegangene 

Anträge gelten deshalb grundsätzlich als zum darauf folgenden Schuljahr 

gestellt. 

 

II. Erforderliche Angaben und Nachweise 

 

1. Nachweise über den Schulträger 

1.1 bei natürlichen Personen  

 Name und Vorname, Geburtstag und -ort, Anschrift, 

 Führungszeugnis nach § 30 Bundeszentralregistergesetz (BZRG); bei 

Antragstellung nicht älter als 3 Monate, 

 unterschriebenes Informationsblatt „Informationen zur Datenverarbeitung bei der 

Beantragung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 

Ersatzschule“. 

1.2 bei juristischen Personen und Personengesellschaften 

 Name, Rechtsform, Sitz, vertretungsberechtigte Personen, 

 Satzung oder Gesellschaftsvertrag, 

 Anzahl der Gesellschafter bzw. Vereinsmitglieder, 

 aktueller Auszug aus dem Vereins- oder Handelsregister bzw. 

Stiftungsverzeichnis (bei Antragstellung nicht älter als 3 Monate), 

 aktuelle Führungszeugnisse für die vertretungsberechtigten Personen nach § 30 

BZRG (bei Antragstellung nicht älter als 3 Monate; es ist ein Führungszeugnis zur 

Vorlage beim Schulträger zu beantragen), 
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 von allen vertretungsberechtigten Personen unterschriebenes Informationsblatt 

„Informationen zur Datenverarbeitung bei der Beantragung einer Genehmigung 

zur Errichtung und zum Betrieb einer Ersatzschule“. 

 

Angaben über die beantragte Ersatzschule: 

 Name der Ersatzschule, Kontaktdaten des Schulträgers (Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

 Bezeichnung der Schulform und ggf. des Ausbildungsganges und ggf. der 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkte gem. § 45 Abs. 2 SchulG 

 geplanter Errichtungstermin und geplanter Unterrichtsbeginn 

 geplante Größe in den ersten 5 Jahren (Zügigkeit, Schülerzahl). 

 

2. Pädagogisches Konzept 

 

2.1 An einer Grundschule in freier Trägerschaft bedarf es gem. Art. 7 Abs. 5 

Grundgesetz (GG) i. V. m. § 115 Abs. 4 SchulG eines besonderen pädagogischen 

Interesses, welches durch das für Bildung zuständige Ministerium anerkannt werden 

muss. Es muss den Vorrang aufwiegen, den das Grundgesetz einer öffentlichen 

Grundschule einräumt. Das besondere pädagogische Interesse ist nicht mit dem 

jeweiligen Interesse des Schulträgers, der Eltern oder der Unterrichtsverwaltung 

gleichzusetzen. Gemeint ist vielmehr das öffentliche Interesse an der Erprobung und 

Fortentwicklung pädagogischer Konzepte sowie u. U. das Interesse an der 

pädagogischen Betreuung spezieller Schülergruppen. Erforderlich ist, dass das 

pädagogische Konzept wesentlich neue Akzente setzt oder schon erprobte Konzepte 

mit neuen Ansätzen von einigem Gewicht kombiniert. Ob das der Fall ist, beurteilt 

sich ausschließlich nach fachlichen Maßstäben, wobei auf die gesamte Bandbreite 

pädagogischer Lehrmeinungen Rücksicht zu nehmen ist. Insofern ist bei 

Antragstellung das Vorhaben so konkret darzulegen, dass es der 

Unterrichtsverwaltung möglich ist, das neue Konzept mit bestehenden Konzepten 

vergleichen und einschätzen zu können. 

Bei der Errichtung einer Grundschule in freier Trägerschaft als Bekenntnis- oder 

Weltanschauungsschule ist neben der Darlegung des pädagogischen Konzepts die 

Bestätigung der Eltern, dass sie gem. Art. 7 Abs. 5 GG den Antrag unterstützen, 

vorzulegen. Die Feststellung eines besonderen pädagogischen Interesses ist nicht 

erforderlich. 

 

2.2 Während das besondere pädagogische Interesse nur für Schulen des 

Primarbereichs gefordert wird, gilt für allgemein bildende Schulen des Primar- und 
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Sekundarbereiches sowie für die berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft 

Folgendes gleichermaßen: 

 Sollen die Vorgaben des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes und 

darauf beruhender Verordnungen sowie Verwaltungsvorschriften für 

vergleichbare öffentliche Schulen in vollem Umfang angewendet werden, ist 

dies unter Nennung der betreffenden Vorschriften entsprechend zu 

erklären. Gleichwohl ist auch dann umfassend zum pädagogischen Konzept der 

Schule vorzutragen. Dabei sind insbesondere Angaben zu machen über die 

Inhalte, die Methoden, die Organisation von Unterricht, zusätzlichen Unterricht bei 

entsprechender Schwerpunktbildung sowie über Unterricht in Fächern, der ggf. 

nicht in der für öffentliche Schulen geltenden Stundentafel vorgesehen ist. 

 Sind Abweichungen/Ausnahmen von den Vorschriften für öffentliche 

Schulen vorgesehen, sind diese im Einzelnen darzustellen und zu 

begründen; insbesondere: 

 Dauer der Ausbildung (Schuljahre, Mindest- bzw. Höchstdauer)  

 Aufnahmevoraussetzungen (Mindest- bzw. Höchstalter, Schulabschluss, 

sonstige Vorbildung, Aufnahmeprüfung etc.) 

 Versetzungsregelung (falls eine Versetzung entfällt, nach wie vielen 

Schuljahren muss sich die Schülerin oder der Schüler spätestens zur 

Abschlussprüfung melden?) 

 Abschlussprüfung/Regelung Abschlusserwerb (wie oft kann die Schülerin oder 

der Schüler die Prüfung ggf. wiederholen, wann muss die Schülerin oder der 

Schüler die Schule spätestens verlassen, Zeugnisse?) 

 Stundentafel mit Angabe der Pflicht- bzw. Wahlfächer, die wöchentlich 

unterrichtet werden für jedes Schuljahr (Es muss ersichtlich sein, an wie vielen 

Unterrichts- und/oder Übungsstunden wöchentlich die Schülerin oder der 

Schüler verbindlich teilnehmen muss und wie viele Unterrichtsstunden für die 

Schülerin oder den Schüler in jedem Schuljahr vorgesehen sind.) 

 Lehrpläne für jedes Unterrichtsfach, nach Schuljahren gegliedert. 

 

3. Lehrkräfte 

 

Einzureichen sind die Nachweise über die Ausbildung und der Personalnachweis 

(Anlage 2) 

 der Schulleiterin bzw. des Schulleiters und 

 der Lehrkräfte. 

Die Nachweise sind zu ergänzen durch eine tabellarische Aufstellung des 

vorgesehenen pädagogischen Personals (Schulleiterin oder Schulleiter, deren oder 

dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und Lehrkräfte (Anlage 1)). Diese 

beinhaltet die Angabe von Namen, beruflicher Qualifikation (wenn die Beschulung 

von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf beabsichtigt 
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ist: zusätzlich Angabe der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte) und die 

Mitteilung, in welchen Unterrichtsfächern gemäß der Stundentafel die Lehrkräfte 

eingesetzt werden sollen. Sämtliche Nachweise und Angaben über das 

pädagogische Personal sind gebündelt einzureichen. 

Lehrkräfte an Ersatzschulen sollen eine wissenschaftliche Ausbildung nachweisen, 

die hinter der Ausbildung der Lehrkräfte an entsprechenden öffentlichen Schulen 

nicht zurücksteht. Wissenschaftliche Ausbildung meint dabei nicht nur die für den 

Unterricht erforderlichen fachlichen, sondern auch die pädagogischen und 

unterrichtspraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Eine solche Ausbildung liegt mit 

der Ablegung der 1. und 2. Staatsprüfung für das Lehramt vor, ist aber nicht auf 

diesen Ausbildungsweg beschränkt. In Ausnahmefällen kann auf diese 

Voraussetzung verzichtet werden, wenn die für die vorgesehene Beschäftigung 

erforderlichen Fähigkeiten durch sonstige Leistungen nachgewiesen werden (Art. 7 

Abs. 4 Satz 3 GG, § 117 Abs. 2 SchulG).  

Aufgrund des pädagogischen Konzepts ggf. erforderliche zusätzliche Qualifikationen 

(z. B. Montessori-Diplom o.Ä.) sind ebenfalls nachzuweisen. Für die Schulleiterin/ 

den Schulleiter und die Lehrkräfte ist eine Unterrichtsgenehmigung erforderlich  

(§ 117 Abs. 1 SchulG). Dazu sind die Fächer anzugeben, die unterrichtet werden 

sollen. Die Erteilung von Unterricht ohne die entsprechende Genehmigung stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar (§ 144 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 SchulG).  

 

4. Finanzierungskonzept der Schule 

 

 Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten nach dem 

Wirtschaftsplanmuster. Der Wirtschaftsplan ist für die ersten fünf Kalenderjahre 

(nicht Schuljahre) zu erstellen. Dabei ist das Kalenderjahr, in dem der 

Unterrichtsbetrieb aufgenommen wird, das erste aufzuführende Jahr.  

 ggf. Darlehenshöhe und Nachweis über die Rückzahlungsmodalitäten  

 Anzahl der Eltern, die der Gründungsinitiative angehören  

 monatliches Schulgeld/Schulgeldordnung, ggf. Aufnahmegebühr, sonstige 

(Eltern-) Beiträge: Es ist eine detaillierte Darstellung zur Erhebung von 

Schulgeld dem Grunde und der Höhe nach beizufügen. Auch weitere 

finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der 

Schülerin bzw. des Schülers sind zu nennen (z. B. Materialkosten, 

Essensgeld, Mitgliedsbeiträge für den Schulverein). 

Gemäß § 115 Abs. 3 Nr. 1 SchulG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG ist eine 

Voraussetzung für die Genehmigung der Errichtung und des Betriebs einer 

Ersatzschule, dass durch den Schulbetrieb eine Sonderung der Schülerinnen und 

Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Grenze des 

insoweit Vertretbaren liegt nach ständiger Verwaltungspraxis bei einer Schule mit 

(gebundenem) Ganztagsangebot derzeit bei einem monatlichen Schulgeld von 
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225,00 Euro pro Schülerin/Schüler, wobei hierin das Entgelt für eine tägliche 

Verpflegung der Schülerin bzw. des Schülers enthalten sein muss. Für ein 

schulisches Halbtagsangebot liegt die Grenze bei monatlich 170,00 Euro Schulgeld. 

Gleiches gilt, wenn das zu zahlende Schulgeld einer sozialen Staffelung unterliegt. 

Mithin ist in diesem Fall zu gewährleisten, dass das durchschnittliche monatliche 

Schulgeld nicht mehr als 170,00 Euro bzw. 225,00 Euro beträgt; also die Summe des 

Schulgeldes, geteilt durch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, den Betrag von 

170,00 Euro bzw. 225,00 Euro im Monat nicht übersteigt. Unter diesen 

Voraussetzungen wäre es mit dem Sonderungsverbot vereinbar, wenn von einzelnen 

Eltern ein den Betrag von 170,00 Euro bzw. 225,00 Euro übersteigendes 

monatliches Schulgeld gezahlt würde und andere Eltern unter sozialen 

Gesichtspunkten mit Schulgeldsätzen deutlich unter 170,00 Euro bzw. 225,00 Euro 

entsprechend entlastet würden. Ferner darf der Zugang zur Schule grundsätzlich 

nicht von über das Schulgeld hinausgehenden, weiteren finanziellen Verpflichtungen 

der Eltern (z. B. Aufnahmegebühr, Bürgschaftsübernahme, Darlehensgewährung 

etc.) abhängig gemacht werden.  

 

5. Muster - Arbeitsverträge 

 

Die mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Lehrkräften vorgesehenen 

Arbeitsverträge (Muster) sind vorzulegen. Jede Aktualisierung bzw. Fortschreibung 

ist unaufgefordert vorzulegen. Es ist zu gewährleisten, dass die wirtschaftliche und 

rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist (Art. 7 Abs. 4 Satz 4 GG).  

Zusätzlich ist eine Übersicht beizufügen, aus der sich das durchschnittliche 

monatliche Bruttoeinkommen der Schulleiterin bzw. des Schulleiters und der 

Lehrkräfte unter Angabe der durchschnittlichen wöchentlichen Unterrichtsstunden 

ergibt. 

 

6. Muster - Schulvertrag 

 

Ein Muster des mit den Schülerinnen und Schülern ggf. sowie Eltern zu schließenden 

Schulvertrags ist vorzulegen. Jede Aktualisierung bzw. Fortschreibung ist 

unaufgefordert vorzulegen. Soweit Regelungen zum Schulgeld nicht direkt im 

Schulvertrag erfolgen, sind auch diese Regelungen zu übersenden. 
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7. Schulstandort 

 

 Unterlagen über Lage, Größe und Ausstattung der Schulräume, Nebenräume und 

sonstige Anlagen und Einrichtungen sowie Zahl der Schülerinnen und Schüler, 

die höchstens aufgenommen werden sollen 

 Nachweis über die Nutzungsrechte an den Schulräumlichkeiten und sonstigen 

Anlagen/Einrichtungen (z. B. Mietvertrag; aufgrund der Bestimmungen zum 

Datenschutz sind die personenbezogenen Daten des Vermieters bzw. sonstiger 

Dritter zu schwärzen) 

 Baugenehmigung für die schulische Nutzung (Nachweis über die baurechtliche 

Zulässigkeit der Schulnutzung (z. B. Nutzungsänderungsbescheid, 

Baugenehmigung mit allen Anlagen)) 

 Protokoll über die durchgeführte Brandverhütungsschau oder - falls dieses noch 

nicht vorliegt - Gutachten einer oder eines amtlich anerkannten 

Brandschutzsachverständigen über die Gewährleistung des Brandschutzes. 

 

8. Gesundheitsfürsorge für die Schülerinnen und Schüler und das eingesetzte 

Personal 

 

Es ist zu erklären, dass die Einhaltung der Rechtsvorschriften zur 

Gesundheitsfürsorge für die Schülerinnen und Schüler gewährleistet wird. Hierzu 

gehören insbesondere die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes, des 

Mutterschutzgesetzes, aber auch das Vorhandensein einer hinreichenden Anzahl 

von Ersthelfer/innen und die Gewährleistung der Erreichbarkeit der 

Erziehungsberechtigten in Notfällen.  

Es ist zu erklären, dass die maßgeblichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten 

werden, insbesondere des Brand-, Unfall-, Gesundheits- und Arbeitsschutzes. 

Hinweise zum Arbeitsschutz können bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin eingeholt werden; Auskünfte zum Unfallschutz erteilt die Unfallkasse 

Nord. 

 

III. Gebühren 

 

Für die Erteilung der Genehmigung fällt nach Nr. 20.1.1 des Allgemeinen 

Gebührentarifs zur Landesverordnung über Verwaltungsgebühren eine 

Verwaltungsgebühr in Höhe von 200,00 bis 1.200,00 Euro an.
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Anlage 1 

 

Liste des pädagogischen Personals 

Name, Vorname Berufliche Qualifikation Funktion und 
Unterrichtsfächer 

Arbeitsumfang (Zeit-/ 
Unterrichtsstunden) 

 
 
 
 
 
 

 Schulleiter oder 
Schulleiterin 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Stellvertretende 
Schulleiterin oder 
stellvertretender 
Schulleiter 
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Name, Vorname Berufliche Qualifikation Funktion und 
Unterrichtsfächer 

Arbeitsumfang (Zeit-/ 
Unterrichtsstunden) 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

  



 

 

Anlage 2 

Personalnachweis für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft 

für die Beantragung einer Unterrichtsgenehmigung 

(Bitte elektronisch oder in Druckschrift ausfüllen!) 

 

Mit der Weitergabe des ausgefüllten Personalnachweises einschließlich 

Anlagen an den Träger der Ersatzschule, der Sie beschäftigt bzw. beschäftigen 

will (Arbeitgeber), willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a), Art. 7 und Art. 4 Nr. 11 der Verordnung 

(EU) 2016/679 - Datenschutz-Grundverordnung - ein. Weitere Hinweise 

entnehmen Sie den „Informationen zur Datenverarbeitung bei der Beantragung 

einer Unterrichtsgenehmigung“. 

 

 
I. Personalien 

Name: _____________________________________________________________ 

Geburtsname: _______________________________________________________ 

Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen): _______________________________ 

geboren am: ________________________ in: ______________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________________________________________ 

Wohnort: ___________________________________________________________ 

Straße: _____________________________________________________________ 

 

a) Schulbesuch (allgemein bildende Schulen, Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen): 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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b) Studium (Fachhochschule, Universität) 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

c) sonstige abgeschlossene Ausbildung/en: 

Ausbildungsstätte und -ort Zeitraum 
von/bis 

Abschluss 
Datum/Gesamtnote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
II. Berufliche Tätigkeit/en 
a) hauptberufliche Tätigkeit: 

Art der Tätigkeit, 
ggf. unterrichtetes 
Fach 

Schule 
Behörde 
Arbeitgeber 

Pflichtstunden 
- 

Wochenstunden 

Zeitraum 
- 

von/bis 
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b) sonstige berufliche und/oder unterrichtliche Tätigkeit: 

Art der Tätigkeit, 
ggf. unterrichtetes 
Fach 

Schule 
Behörde 
Arbeitgeber 

Zahl 
der 

Wochenstunden 

Zeitraum 
- 

von/bis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Dem Personalnachweis sind beigefügt: 
 
a) beglaubigte Kopien der Nachweise über die Vor- und Ausbildung 

(Abschlusszeugnisse, Diplome etc.) 
b) ggf. beglaubigte Übersetzung des beigefügten Zeugnisses 
c) erweitertes Führungszeugnis  
d) Straffreiheitserklärung (Anlage) 
 
(Abschriften oder Kopien werden nur anerkannt, wenn sie von einer Dienstsiegel 
führenden Behörde oder einem Notar beglaubigt sind; Hinweis: entfällt - außer d) - 
für Lehrkräfte im Dienst des Landes Schleswig-Holstein) 
 
 
_____________________, den _________________ _____________________ 

Unterschrift 
 

Anlage 1 - Erklärung zu Gerichts- und Ermittlungsverfahren 
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Anlage 1 zum Personalnachweis 

Straffreiheitserklärung 

 

Ich, ________________________________________________________________ 

(Vor- und Zuname) 

 

geboren am ________________________ in _______________________________ 

 

versichere hiermit, dass ich 

 

a)  nicht 
b)  gerichtlich 
c)  wie folgt: 

 

bestraft bin. Es ist auch kein Gerichts- oder Ermittlungsverfahren gegen mich 

eingeleitet worden. 

 

 

_________________ _____________________________ 
(Datum) (Unterschrift) 

 

 

 


