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Änderungen bei der Beihilfestelle des Schulamtes 
 

Bei der Beihilfestelle des Schulamtes sind einige Neuerungen in Kraft getreten. Sie er-
reichen die Website nun unmittelbar über den Kurzlink: 
www.staedteregion-aachen.de/beihilfestelle-im-schulamt  

• Zur Steigerung der Servicequalität wurden u.a. folgende Punkte neu aufgenom-
men: 

o Aktueller Bearbeitungsstand (Aktualisierung im wöchentlichen Rhythmus) 

o Downloadmöglichkeit des neuen Antragformulars (u.a. deutlich gesteigerte 
Nutzerfreundlichkeit bei der digitalen Verwendung) 

o Information für Beihilfeberechtigte mit den relevanten Änderungen zum 
01.01.2019; u.a. mit folgenden Verbesserungen:  

�  Anhebung der Verjährungsregelung für Aufwendungen ab dem 
01.01.2019 von 12 auf 24 Monate,  

o Information für den ersten Beihilfeantrag beim Schulamt für die Städteregi-
on Aachen 

 

Da es im Januar sowie in den Ferienzeiten zu überdurchschnittlich vielen Beihilfean-
tragsstellungen kommt, verzögert sich hierdurch die Bearbeitung. Bitte berücksichtigen 
Sie dies bei der Antragstellung. 
 

Weiterhin beabsichtigt die Beihilfestelle des Schulamtes, die Beihilfesachbearbeitung 
voraussichtlich zur Mitte dieses Jahres auf das volldigitale Verfahren BeihilfeNRWplus 
umzustellen. Daraus ergeben sich für die Nutzer die Vorteile, dass mittelfristig eine ver-
kürzte Bearbeitungszeit angestrebt wird sowie die Beihilfe App zur Antragstellung ange-
boten wird. Zugleich können Sie weiterhin die gewohnte persönliche Beratung und Bear-
beitung vor Ort in Anspruch nehmen. Während der Umstellphase wird es voraussichtlich 
zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.  
 

Über die Umstellung auf das volldigitale Verfahren und die damit einhergehenden Ände-
rungen werden die Beihilfeberechtigten zu gegebener Zeit schriftlich von Seiten der Bei-
hilfestelle informiert. Auch wird Herr Benden (Arbeitsgruppenleiter der Beihilfestelle) zur 
Personalversammlung am 19.06.2019 kommen und dort über den aktuellen Stand be-
richten. 
 
 
Bitte beachten Sie ab sofort: 

• Ihre persönliche Beihilfenummer – diese können Sie dem letzten Beihilfebe-
scheid entnehmen – muss auf jedem Antrag und auf jedem Schreiben an die 
Beihilfestelle angegeben werden. 
 

Vorsitzende ÖPR  
Marga Bourceau 
Lehrerpersonalrat-
gs@staedteregion-aachen.de 
td: 0241  51984181 
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• Dem Beihilfeantrag sind nur Kopien oder Zweitschriften beizufügen. Kopieren 
Sie bitte stets nur einen Beleg auf ein Blatt. Ein Rückversand von eingereichten  
Originalbelegen wird künftig nicht mehr erfolgen. Dies betrifft auch Anträge, die 
vor der Verfahrensumstellung eingereicht werden. 

• Fügen Sie Ihre Belege dem Antrag bitte lose bei. Heften, klammern oder kleben 
Sie Ihre Belege nicht an den Antrag. Bitte verzichten Sie auf den Gebrauch von 
Laschen oder Folienhüllen. 

 

Die Beihilfestelle bittet von Nachfragen zum Umstellungsprozess durch die einzelnen 
Beihilfeberechtigten zum jetzigen Zeitpunkt Abstand zu nehmen. Gerne können Sie sich 
bei Fragen an den Personalrat wenden, da wir mit der Beihilfestelle im Austausch ste-
hen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
i.V. Denise Zaki          

05_2019 


