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Fragen- und Antwortkatalog zu der Veranstaltung 
„Lehrberufe mit ausländischen Abschlüssen“, 03. November 2022 

 

Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

Wer kann sich bewerben? Es können sich alle Personen 
bewerben, die eine abgeschlossene 
Lehramtsausbildung in Deutschland 
oder im Herkunftsland sowie 
Deutschkenntnisse und Kenntnisse in 
der Herkunftssprache mindestens auf 
der Niveaustufe C 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) nachweisen (siehe 
auch Einstellungsvoraussetzungen) 

Es können sich alle Personen 
bewerben, die die in der jeweiligen 
Stellenausschreibung geforderte 
Qualifikation erfüllen (siehe „Wo 
kann ich mich bewerben“). Im 
Ausland erworbene Berufs- und 
Studienabschlüsse müssen 
anerkannt worden sein (siehe „Wie 
komme ich zu einer Anerkennung 
meiner im Ausland erworbenen 
Abschlüsse?“). Neben Personen mit 
einem Berufsabschluss im 
pädagogisch-erzieherischen Bereich 
(z. B. Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagoginnen oder 
Erzieherinnen und Erzieher) sind 
beispielsweise auch 
Verwaltungskräfte oder 
Technikerinnen und Techniker als 
Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich an öffentlichen Schulen 
tätig. Einzelheiten können auf der 
folgenden Internetseite nachgelesen 

- Es können sich alle Personen 
bewerben, die einen 
Masterabschluss oder einen 
vergleichbaren Abschluss (Magister, 
Diplom) nachweisen können. Die 
durch den universitären 
Hochschulabschluss nachgewiesene 
fachwissenschaftliche Ausbildung 
muss mindestens einem 
Unterrichtsfach zugeordnet werden 
können. Näheres ist auch auf 
folgender Internetseite nachzulesen:  
https://www.mk.niedersachsen.de/s
tartseite/schule/lehrkrafte_und_nic
htlehrendes_personal/wege_in_den
_schuldienst/unbefristete_einstellun
g_in_den_schuldienst/einstellung_v
on_lehrkraften_an_allgemein_bilde
nden_schulen/einstellung-von-
lehrkraeften-an-allgemein-
bildenden-schulen-167307.html  
 
- Personen, die anstatt eines 

Masterabschlusses nur einen  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

werden: https://fachkraefte-
nichtlehrender-bereich.bip-nds.de. 

 

Bachelorabschluss nachweisen 
können, können sich um die 
Einstellung für eine befristete 
Tätigkeit bewerben.  

 
- Personen, die über eine in 

Niedersachsen nicht als 
gleichwertig anerkannte 
Lehramtsausbildung verfügen, 
können sich ebenfalls um eine 
Einstellung bewerben. 
 

Was sind die konkreten Aufgaben 
der Lehrkräfte und pädagogischen 
Fachkräfte? 

Der herkunftssprachliche  
Unterricht ist ein Angebot  
des Landes Niedersachsens  
und wird von herkunftssprachlichen 
Lehrkräften des Landes  
Niedersachsens erteilt. In der  
Regel sind diese Lehrkräfte 
Muttersprachlerinnen und 
Muttersprachler. Sie unterrichten 
meist an mehreren allgemein 
bildenden Schulen, wobei eine dieser 
Schulen die sogenannte Stammschule 
ist. Vorrangig werden sie für die 
Erteilung von herkunftssprachlichem 
Unterricht eingesetzt. Daneben 
unterstützen sie ihre Einsatzschulen in 

Die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche 
von Fachkräften im nichtlehrenden 
Bereich an öffentlichen Schulen sind 
grundsätzlich abhängig von der 
konkreten Einsatzart. Einzelheiten zu 
Einsatzmöglichkeiten und 
Kerntätigkeiten können der 
Tätigkeitsbeschreibung zum 
Handlungsleitfaden 
„Multiprofessionelle 
Zusammenarbeit an öffentlichen 
allgemein bildenden und 
berufsbildenden Schule“ 
(https://taetigkeitsbeschreibung.bip-
nds.de) entnommen werden. 

Die im Rahmen des Quereinstiegs 
eingestellten Lehrkräfte erteilen 
i.d.R. Unterricht in den sich aus dem 
Hochschulabschluss ergebenden 
Unterrichtsfach-, fächern.  

https://fachkraefte-nichtlehrender-bereich.bip-nds.de/
https://fachkraefte-nichtlehrender-bereich.bip-nds.de/
https://taetigkeitsbeschreibung.bip-nds.de/
https://taetigkeitsbeschreibung.bip-nds.de/
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

der Sprach- und Kulturvermittlung. 
Möglich sind auch ergänzende 
Einsatzmöglichkeiten wie in 
interkulturellen, bilingualen und 
mehrsprachigen Angeboten, der  
Paralleleinsatz im Fachunterricht, die 
Durchführung von Projekten sowie die 
Durchführung von 
Sprachfeststellungsprüfungen. 

 

Wie werden Lehrkräfte und 
Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich eingruppiert? 

Mit Vorliegen der genannten 
Qualifikationen erfolgt die 
Eingruppierung tarifgerecht. Die 
Einstufung ist im Vergleich zu den 
Regellehrkräften niedriger und hängt 
von der Anzahl der 
Unterrichtsstunden ab. 

Mit Vorliegen der in der 
Stellenausschreibung genannten 
Voraussetzungen erfolgt die 
Eingruppierung tarifgerecht nach Art 
der Tätigkeit anhand der 
Tarifverträge für den Öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L). 

Die Eingruppierung richtet sich nach 
dem Tarifvertrag über die 
Eingruppierung und die 
Entgeltordnung für die Lehrkräfte 
der Länder (TV EntgO-L).  
Die Höhe des Entgeltes hängt von 
der Qualifikation und dem Einsatz 
und ggf. von der Berufserfahrung ab. 

Was sind die 
Einstellungsvoraussetzungen? 

Es können sich alle Personen 
bewerben, die eine abgeschlossene 
Lehramtsausbildung in Deutschland 
oder im Herkunftsland nachweisen. 
Deutschkenntnisse und auch 
Kenntnisse in der Herkunftssprache 
müssen mindestens auf der 
Niveaustufe C 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) nachgewiesen 
werden. Lehrkräfte, die 

Die konkreten 
Einstellungsvoraussetzungen sind 
abhängig von der konkret 
auszuübenden Tätigkeit und können 
der jeweiligen Stellenausschreibung 
in EiS-Online-NileP entnommen 
werden. Einen Überblick über 
notwendige Qualifikationen für die 
einzelnen Tätigkeiten bietet darüber 
hinaus die o. g.  
Tätigkeitsbeschreibung zum 

- Es können sich alle Personen 
bewerben, die eine 
Masterabschluss oder einen 
vergleichbaren Abschluss 
(Magister, Diplom) nachweisen 
können. Die durch den 
universitären Hochschulabschluss 
nachgewiesene 
fachwissenschaftliche Ausbildung 
muss mindestens einem 
Unterrichtsfach zugeordnet 
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

herkunftssprachlichen Unterricht im 
Sekundarbereich I erteilen, müssen 
über eine in Deutschland oder im 
Herkunftsland erworbene 
Lehrbefähigung für moderne 
Fremdsprachen oder über eine 
Qualifikation verfügen, die von der 
obersten Schulbehörde im Einzelfall 
als gleichwertig anerkannt wird, sowie 
Deutschkenntnisse mindestens auf der 
Niveaustufe C 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) nachweisen. Dasselbe 
gilt für die Herkunftssprache. 
Praktische Erfahrungen in der 
Tätigkeit als Lehrkraft, 
unterrichtsbezogene Kompetenzen, 
institutionelle Kompetenzen sowie 
Teamfähigkeit, Engagement und 
Flexibilität sind weiterhin 
wünschenswert. 

Handlungsleitfaden 
(https://taetigkeitsbeschreibung.bip-
nds.de). 

 

werden können. Näheres ist auch 
auf folgender Internetseite 
nachzulesen:  

https://www.mk.niedersachsen.de/s
tartseite/schule/lehrkrafte_und_nic
htlehrendes_personal/wege_in_den
_schuldienst/unbefristete_einstellun
g_in_den_schuldienst/einstellung_v
on_lehrkraften_an_allgemein_bilde
nden_schulen/einstellung-von-
lehrkraeften-an-allgemein-
bildenden-schulen-167307.html  
 
- Personen, die anstatt eines 

Masterabschlusses einen 
Bachelorabschluss nachweisen , 
können sich um die Einstellung für 
eine befristete Tätigkeit bewerben.  

 
- Personen, die über eine in 

Niedersachsen nicht als 
gleichwertig anerkannte 
Lehramtsausbildung verfügen, 
können sich ebenfalls um eine 
Einstellung bewerben. 

 
Alle Lehrkräfte, auch die Lehrkräfte 
mit einer Lehrbefähigung für ein 

http://taetigkeitsbeschreibung.bip-nds.de/
http://taetigkeitsbeschreibung.bip-nds.de/
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/wege_in_den_schuldienst/unbefristete_einstellung_in_den_schuldienst/einstellung_von_lehrkraften_an_allgemein_bildenden_schulen/einstellung-von-lehrkraeften-an-allgemein-bildenden-schulen-167307.html
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

Lehramt aus einem anderen Land 
oder mit einem anderen 
Hochschulstudium als einem 
Lehramtsstudium, müssen über die 
für die Anforderungen der Schul- 
und Unterrichtspraxis erforderlichen 
Sprachkenntnisse der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift auf dem 
Niveau C 2 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen verfügen  
(Einstellungserlass). 

Ist eine Vollbeschäftigung immer 
möglich? 

Eine Vollbeschäftigung ist nicht 
grundsätzlich möglich. Einstellungen 
erfolgen bedarfsorientiert, da der 
herkunftssprachliche Unterricht ein 
freiwilliges Angebot der allgemein 
bildenden Schulen ist und auf Antrag 
der Eltern oder auf Initiative der 
Schule durch die Regionalen 
Landesämter für Schule und Bildung 
(RLSB) eingerichtet wird, wenn hierfür 
die finanziellen, personellen und 
organisatorischen Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

Der konkrete Beschäftigungsumfang 
richtet sich in erster Linie nach dem 
individuellen Bedarf der Schule und 
den zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmitteln.   

Eine Vollbeschäftigung ist bei einer 
unbefristeten Einstellung 
grundsätzlich vorgesehen, während 
befristeten Einstellungen vom 
Bedarf der jeweiligen Schule 
abhängig sind. 

Wie kann ich meine 
Deutschkenntnisse oder meine 
Herkunftssprache für eine 

Sprachenkenntnisse werden in der 
Regel über Zertifikate nachgewiesen. 

 

Zur Ausübung einer Tätigkeit im 
nichtlehrenden Bereich sind 
grundlegende Deutschkenntnisse 

Für die Ausübung einer Tätigkeit als 
Lehrkraft sind die für den Beruf 
erforderlichen Kenntnisse der 
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

Tätigkeit im Schuldienst 
nachweisen? 
 

erforderlich. Ein zertifizierter 
Nachweis muss allerdings nicht 
zwingend vorgelegt werden.  

deutschen Sprache erforderlich 
(s.o.). Der Nachweis erfolgt 
grundsätzlich durch Zertifikate. Als 
Grundlage dient der Gemeinsame 
europäische Referenzrahmen für 
Sprachen (GER).  
 

Welche Einsatzmöglichkeiten sind 
an öffentlichen Schulen 
vorhanden? 

Herkunftssprachliche Lehrkräfte 
unterrichten in der Regel an mehreren 
allgemein bildenden Schulen, wobei 
eine dieser Schulen die sogenannte 
Stammschule ist. Vorrangig werden 
sie für die Erteilung von 
herkunftssprachlichem Unterricht 
eingesetzt. Daneben unterstützen sie 
ihre Einsatzschulen in der Sprach- und 
Kulturvermittlung. Möglich sind auch 
ergänzende Einsatzmöglichkeiten wie 
in interkulturellen, bilingualen und 
mehrsprachigen Angeboten, der 
Paralleleinsatz im Fachunterricht, die 
Durchführung von Projekten sowie die 
Durchführung von 
Sprachfeststellungsprüfungen. Der 
Einsatz im Regelunterricht ist in der 
Regel nicht vorgesehen. 

Die Bandbreite an 
Einsatzmöglichkeiten für Fachkräfte 
im nichtlehrenden Bereich ist 
vielfältig. Dabei muss jedoch 
beachtet werden, dass lehrende 
Tätigkeiten grundsätzlich 
ausgeschlossen sind. Einzelheiten zu 
möglichen Einsatzbereichen können 
der bereits o. g. 
Tätigkeitsbeschreibung entnommen 
werden 
(https://taetigkeitsbeschreibung.bip-
nds.de). 

 

Der Einsatz erfolgt je nach 
Anerkennung als Lehrkraft. Die 
Lehrkräfte können auch als HU-
Lehrkräfte, DAZ-Lehrkräfte, 
Lehrkräfte im Wahlbereich 
eingesetzt werden. 
 
 

https://taetigkeitsbeschreibung.bip-nds.de/
https://taetigkeitsbeschreibung.bip-nds.de/
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

Wie komme ich zu einer 
Anerkennung meiner im Ausland 
erworbenen Abschlüsse? 

Eine abgeschlossene 
Lehramtsausbildung aus dem 
Herkunftsland wird in der Regel 
anerkannt.  

Für die Anerkennung von 
Ausbildungsberufen – insbesondere 
im pädagogisch-erzieherischen 
Bereich – ist die Anerkennungsstelle 
im Regionalen Landesamt für Schule 
und Bildung Lüneburg zuständig. 
Weitergehende Informationen 
finden Sie unter 
https://rlsb-anerkennung-
auslaendische-
berufsqualifikationen.bip-nds.de.  

 
Ein Kontakt ist sowohl über E-Mail 
(zeugnisanerkennung@rlsb-
lg.niedersachsen.de) als auch 
telefonisch (04131/15-2626) 
möglich. 

a) Lehrkräfte mit einer im Ausland 
absolvierten 
Lehramtsausbildung stellen 
einen Antrag auf Feststellung 
der Gleichwertigkeit der im 
Ausland erlangten 
Berufsqualifikation 
entsprechend einer 
niedersächsischen 
Lehramtsausbildung. Sofern im 
Rahmen dieses 
Anerkennungsverfahrens 
festgestellt wird, dass 
wesentliche Unterschiede in den 
Lehramtsausbildungen 
bestehen, wären diese vor einer 
Anerkennung auszugleichen. Als 
Ausgleichsmaßnahme sind ein 
Anpassungslehrgang oder eine 
Eignungsprüfung möglich. Ein 
Anpassungslehrgang, kann aus 
einem universitären Teil 
(Studienleistungen) und einem 
schulpraktischen Teil (ähnlich 
dem Vorbereitungsdienst) 
bestehen. 

https://rlsb-anerkennung-auslaendische-berufsqualifikationen.bip-nds.de/
https://rlsb-anerkennung-auslaendische-berufsqualifikationen.bip-nds.de/
https://rlsb-anerkennung-auslaendische-berufsqualifikationen.bip-nds.de/
mailto:zeugnisanerkennung@rlsb-lg.niedersachsen.de
mailto:zeugnisanerkennung@rlsb-lg.niedersachsen.de
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Fragen als herkunftssprachliche Lehrkräfte 
(HU) 

als Fachkräfte im nichtlehrenden 
Bereich 

als Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

Wie kann ich mich bewerben? Bewerbungen sind direkt an die 
Regionalen Landesämter für Schule 
und Bildung (RLSB) zu stellen. 
Regionale Landesämter für Schule und 
Bildung (RLSB) | Nds. 
Kultusministerium (niedersachsen.de) 
Es gibt keine Bewerbungsfristen 

Die aktuellen 
Stellenausschreibungen können 

direkt in Eis-Online-NileP 
abgerufen werden 
(https://www.eis-online-
nilep.niedersachsen.de/); 

schulscharfe Bewerbungen erfolgen 
nach der Registrierung ebenfalls 
über diese Fachanwendung. Darüber 
hinaus besteht aktuell auch die 
Möglichkeit, direkt Kontakt mit einer 
infrage kommenden Schule 
aufzunehmen. 

Bewerbungen sowohl für 
unbefristete als befristete 
Einstellungen im Quereinstieg 
erfolgen grundsätzlich über die 
Bewerbungsplattform EIS-Online.  
https://www.eis-
online.niedersachsen.de/  

Wo kann ich mehr darüber 
erfahren? 

Regionale Landesämter für Schule und 
Bildung (RLSB) | Nds. 
Kultusministerium (niedersachsen.de) 
 
https://bildungsportal-
niedersachsen.de/sib/mehrsprachigke
it-interkulturalitaet  

Regionale Landesämter für Schule 
und Bildung (RLSB) 

Auskünfte geben die Regionalen 
Landesämter für Schule und Bildung 
(RLSB) sowie das Nds. 
Kultusministerium  
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