
 

 

 

 

 

 
 

STELLENAUFRUF 
 

WIR STELLEN ZUM 01. SEPTEMBER 2022 EIN: 

 

Hintergrund :  

 
Das Amt des Schulleiters der Gemeindeschule Kelmis ist vakant. 
 
Insofern im Rahmen des dekretal organisierten Anwerbungsverfahren kein 
geeigneter Kandidat angeworben werden konnte, um das Amt auf unbestimmte 
Zeit zu besetzen, ist die Stelle für die Dauer eines Jahres diensttuend zu besetzen. 
 
Die Einreichung einer Bewerbung im Rahmen des vorliegenden Stellenaufrufes gibt 
kein Anrecht auf eine Bezeichnung auf unbestimmte Dauer. 
 
Für das Schuljahr 2023-2024 wird ein neues Anwerbungsverfahren im Hinblick auf die 
Bezeichnung eines Schulleiters auf unbestimmte Dauer organisiert werden. 
 

Einstellungsbedingungen :  

 

Damit eine Person vorübergehend als diensttuender Schulleiter bezeichnet 
werden kann, muss sie gemäß Art. 64.18 des Dekretes vom 29.03.2004 zur 

Festlegung des Statuts der subventionierten Personalmitglieder des offiziellen 
subventionierten Unterrichtswesens und der offiziellen subventionierten 
psycho-medizinisch-sozialen Zentren die in Artikel 64.13 angeführten 
Bedingungen, mit Ausnahme von Nummer 3, erfüllen. 
 
Artikel 64.13 des Dekretes: 
 

„Eine Person darf dieses Amt bekleiden, wenn sie: 
1. eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 
a) Bürger der Europäischen Union oder Familienangehöriger eines 
Unionsbürgers im Sinne von Artikel 4 §2 des Gesetzes vom 22. Juni 1964 über 

Einen DIENSTTUENDEN SCHULLEITER (m/w/x)  

 an der GEMEINDESCHULE KELMIS (befristet) 
 
 



das Statut der Personalmitglieder des staatlichen Unterrichtswesens sein; die 
Regierung kann eine Abweichung von dieser Bedingung gewähren; 
b) den Status als langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger laut 

den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 
Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von 
Ausländern besitzen; 
c) die Rechtsstellung als Flüchtling oder den subsidiären Schutzstatus laut den 
Bestimmungen desselben Gesetzes vom 15. Dezember 1980 besitzen; 
d) den Aufenthaltstitel in Anwendung der Artikel 61/2 bis 61/5 desselben 
Gesetzes vom 15. Dezember 1980 besitzen; 
2. mindestens über ein Diplom des Hochschulwesens des ersten Grades 

verfügt; 
[…] 
4. die bürgerlichen und politischen Rechte besitzen, 
5. den Milizgesetzen genügen; 
6. Artikel 10 des Dekrets vom 19. April 2004 über die Vermittlung und den 
Gebrauch der Sprachen im Unterrichtswesen entspricht.“ 
 
Als Nachweis der gründlichen Beherrschung einer Sprache gelten:  
 
a) das Abschlusszeugnis der Oberstufe des Vollzeit-Sekundarunterrichts, ein Abschlussdiplom des Vollzeit- 

Hochschulwesens kurzer oder langer Studiendauer oder ein Universitätsdiplom, das in dieser Sprache 
erworben worden ist;  
b) ein in Buchstabe a) erwähnter Studiennachweis, der in dieser Sprache vor einem schulexternen 

Prüfungsausschuss erworben worden ist;  
c) ein Studiennachweis, der einem der in den Buchstaben a) und b) erwähnten Studiennachweise 
gleichgestellt ist oder anerkannt ist und in dieser Sprache erworben worden ist;  

d) die deutsche Sprache betreffend: 
-eine Bescheinigung des Prüfungsausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft, aus der 

hervorgeht, dass das Personalmitglied diese Sprache gründlich beherrscht; 
-ein vor dem 30.06.2007 in der Abendschule erworbenes Abitur der technischen Kurse der Oberstufe 
(480 Stunden Deutsch); 

-ein Goethe-Zertifikat, aus dem hervorgeht, dass das Personalmitglied mindestens der Kompetenzstufe 
B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen genügt, unter der Bedingung, dass, 

a) was die Kompetenzstufe B2 betrifft, das Personalmitglied in der betreffenden Prüfung 

mindestens 60% in jedem Prüfungsteil erreicht hat. 

b) was die Kompetenzstufen C1 oder C2 betrifft, das Personalmitglied in der betreffenden 

Prüfung mindestens 50% in jedem Prüfungsteil erreicht hat. 

e) die französische Sprache betreffend: 
-ein im Rahmen des DELF-DALF-Programms erworbenes Zertifikat, aus dem hervorgeht, dass das 

Personalmitglied mindestens der Kompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen genügt, unter der Bedingung, dass, 

a) was die Kompetenzstufe B2 betrifft, das Personalmitglied in der betreffenden Prüfung 

mindestens 60% in jedem Prüfungsteil erreicht hat. 

b) was die Kompetenzstufen C1 oder C2 betrifft, das Personalmitglied in der betreffenden 

Prüfung mindestens 50% in jedem Prüfungsteil erreicht hat, oder 

-eine Bescheinigung des Prüfungsausschusses der Französischen Gemeinschaft, aus der hervorgeht, 

dass das Personalmitglied diese Sprache gründlich beherrscht. 
-die bis einschließlich 2007-2008 vor dem Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
erworbene Bescheinigung über die gründliche Kenntnis der französischen Sprache als 

Unterrichtssprache oder Fremdsprache/Zweitsprache. 
-als Nachweis der gründlichen Beherrschung der französischen Sprache gilt zusätzlich ein 
Primarschullehrerdiplom, das von einer Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft vor dem 

19. April 2004 ausgestellt worden ist, unter der Bedingung, dass auf dem Diplom vermerkt ist, dass das 
Personalmitglied das Wahlfach Französisch erfolgreich belegt hat. 



 
Verfahren 

 

Die schriftlichen Bewerbungen mit :  
 

- eine Kopie des Personalausweises und ggf. des Aufenthaltstitels; 
- einer Kopie des erforderlichen Diplomes, ergänzt um einen belgischen 

Gleichstellungsbeschluss, falls es sich um ausländische Diplome handelt; 

- einem Nachweis über die gründliche Kenntnis der deutschen und der französischen 
Sprache; 

- einem Lebenslauf; 
- einem Motivationsschreiben; 

- einem Auszug aus dem Strafregister (angeführt in Artikel 596 Absatz 2 des 
Strafprozessgesetzbuches), der nicht älter als sechs Monate ist; 

- dem Nachweis, dass den Milizgesetzen genügt wurde; 

 

sind bis zum 15.07.2022 per Einschreiben oder Abgabe im 
Schulamt/Personaldienst (gegen Empfangsbestätigung) an das 
Gemeindekollegium der Gemeinde Kelmis, Kirchstraße 31 in 4720 Kelmis  zu 
richten. 

 
Die nach dem vorgenannten Datum eingereichten Bewerbungen und 
solche, die nicht nach den Vorgaben dieses Bewerbungsaufrufes 
zusammengestellt sind, werden nicht berücksichtigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Auswahlentscheidung eine Kommission 
durch den Schulträger eingesetzt werden kann. 

 
Nähere Auskünfte und die ausführlichen Unterlagen zur diensttuenden 
Stellenausschreibung erhalten interessierte Kandidaten auf unserer 
Internetseite www.kelmis.be oder auf Anfrage im Schulamt der 
Gemeindeverwaltung Kelmis – Frau L. Laschet –  per Mail an 
laura.laschet@kelmis.be oder unter  087/63 98 42. 
 

Pour la version en français, veuillez consulter notre site internet: 
www.kelmis.be. 
 

Kelmis, den 5. Juli 2022 
 

Im Auftrag des Gemeindekollegiums: 
 

Der dt. Generaldirektor,                                                          Der Bürgermeister, 
     Y. KEVER         L. FRANK 
 
 


