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Beschluss der Lehrerkonferenz (September 2006) 

Ergänzungen zur Beschlussfassung in der Lehrerkonferenz März 2008 

 

Grundsätze der Organisation und Durchführung des Vertretungsunterrichts 

 

Nach § 68 Abs.3 Pkt. 1. entscheidet die Lehrerkonferenz (LK) u.a. über „Grundsätze für die Unterrichtsver-

teilung und die Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplänen“. Weitere Hinweise finden sich 

u.a. in §§ 10 und 11 der ADO (BASS 21-02 Nr.4) und im Rd.Erl. v. 20.6.02 (BASS 11-11 Nr.2.2), der VO zu 

§ 93 (2) SchulG (BASS 11-11 Nr.1) sowie dem „Mehrarbeitserlass“ v. 11.6.79 (BASS 21-22 Nr.21). Ebenso 

sind die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes und der einschlägigen Bestimmungen der Rechte 

von teilzeitbeschäftigten und schwerbehinderten Lehrkräften zu berücksichtigen. 

 

 

I. Allgemeine Grundsätze 

 

1. Jede Vertretungsregelung unterliegt der Verpflichtung,  

 sowohl für einen – entsprechend den personellen Ressourcen – möglichst ungekürzten Unterricht 

für die Schülerinnen und Schüler zu sorgen, 

 als auch jede unnötige Mehrbelastung einzelner Kolleginnen oder Kollegen zu vermeiden. 

 

2. Zunächst stehen Kolleginnen und Kollegen, deren Unterricht (wegen Fahrten, Tests, o. ä.) nicht stattfin-

det, für ggf. notwendigen Vertretungsunterricht vorrangig zur Verfügung. Gibt es keine anderen Abspra-

chen mit der Organisation, halten sie sich ab dem Beginn der Stunde mindestens 15 Minuten im Lehrer-

zimmer auf. 

 

3. Sofern ein Teil der Lerngruppe anderweitig gebunden ist, z. B. bei Klausuren oder Unterrichtsgängen, 

findet der Unterricht für die „Restgruppe“ trotzdem statt, auch wenn diese nur aus einer Person besteht. 

 

4. Alle Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 und 6 haben die Möglichkeit, die Schule bis zum jeweiligen 

Unterrichtsschluss nach Stundenplan zu besuchen. 

 

5. In der Sek. II werden die Schülerinnen und Schüler, nach entsprechender Anleitung, in die Lage versetzt, 

sich Unterrichtsstoff selbstständig im Selbstlernzentrum der Schule anzueignen bzw. diesbezügliche 

Aufgaben zu erledigen. Auch dafür stellen die zu vertretenden Lehrkräfte entsprechende Materialien 

bzw. Aufgaben bereit, die von ihnen im Anschluss überprüft werden. 

6. Die jeweilige Vertretungslehrkraft trägt die zur Erledigung anstehenden Aufgaben ins jeweilige Klassen-

buch bzw. Kursheft (ggf. nachträglich) ein. Ersatzweise ist ein Abzeichnen des Vertretungsplanes mög-

lich. 

 

II. Absehbarer bzw. langfristiger Vertretungsbedarf 

 

1. Fortbildungen, Wandertage etc. (keine Klassenfahrten!) sind zur Vermeidung von „Ad-hoc-Mehrarbeit“ 

frühzeitig bei der Organisation anzumelden, zusätzlich sprechen die betroffenen Lehrkräfte den evtl. an-

fallenden Vertretungsunterricht spätestens drei Tage vorher mit der Organisation ab. 

2. Vorbereitetes Unterrichtsmaterial wird nach vorheriger Information der Organisation in der Hängeregistra-

tur (Name der zu vertretenden Lehrkraft) vor dem Kopierraum hinterlegt oder vorab den Schülerinnen 

und Schülern zur Verfügung gestellt. 
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3. Die vertretenden Lehrkräfte sind verpflichtet dieses Material einzusetzen. 

 

4. Jede Lehrkraft sorgt regelmäßig dafür, das eigene Hängefach zu leeren. 

 

5. Bei lang andauernden Erkrankungen, Kuren o.a. Reha-Maßnahmen organisiert die Organisationsleitung 

eine längerfristige Vertretungslösung. Auch im eigenen Interesse ist es sinnvoll, nach Möglichkeit mit der 

Vertretung zu kooperieren. 

 

 

III. Kurzfristiger Vertretungsbedarf 

 

1. Im Falle einer kurzfristigen Erkrankung einer Lehrkraft übernimmt in Stunden mit Doppelbesetzung (Integ-

rationsklassen) i.d.R. die andere Lehrkraft alleine die Lerngruppe. 

 

2. Für eine erkrankte Lehrkraft besteht keine Verpflichtung, Unterrichtsmaterial für die Vertretungsstunden 

zur Verfügung zu stellen.  Es liegt in der persönlichen Verantwortung der erkrankten Lehrkraft zu prüfen, 

ob es trotz Erkrankung möglich ist, die vertretende Lehrkraft mit Unterrichtsmaterial zu deren Entlastung 

zu unterstützen. Bei der telefonischen Krankmeldung wird deshalb unverbindlich von der Sekretärin oder 

der Organisation gefragt, ob und wofür ggf. Unterrichtsmaterial bereit gestellt werden kann. 

 

3. Zur Organisation des kurzfristig notwendigen Vertretungsunterrichtes werden in der Regel zunächst die 

Lehrkräfte herangezogen, die im Rahmen des zwei- bzw. zweieinhalbprozentigen) Stellenzuschlags 

(„Vertretungsreserve“) für eine „VR-Stunde“ vorgesehen sind. Besteht in der entsprechenden Stunde 

kein Vertretungsbedarf, erfüllen die Lehrkräfte Aufgaben im Bereich der „individuellen Förderung“ bzw. 

„Doppelbesetzung“ im Gemeinsamen Unterricht. [Die Regelung, dass max. 2 VR-Std. pro Lehrkraft vor-

zusehen sind, gehört ggf. in einen Grundsatzbeschluss zur Unterrichtsverteilung] 

 

4. Ansonsten gilt ein eigener Plan von sog. „Bereitschaftsstunden“ („Präsenzen“) aller Lehrkräfte 

Sinn der Regelung ist, die aus der ADO und dem LBG abzuleitende Verpflichtung jeder Lehrkraft, für 

Vertretungsunterricht zur Verfügung zu stehen, für die einzelne Lehrkraft und die Organisationsleitung 

planbarer bzw. vorhersehbarer zu machen. Hierbei gelten folgende besonderen Grundsätze: 

 

a. Anzahl der Präsenzen 

Jede Lehrkraft mit 18 Lehrerwochenstunden (LWST) und mehr hat drei zusätzliche Präsenzen, bei 

12 bis 17 Stunden nur zwei. Diese Anzahl verringert sich bei Tutoren und Tutorinnen um eine Stun-

de. Bei Tutoren und Tutorinnen von I-Klassen halbiert sich die Zahl. Sonderschullehrkräfte über-

nehmen wegen der in III,1 genannten Regelung eine Präsenzstunde. 

 

      b. Lage der Präsenzen 

 Die Präsenzen werden im individuellen Stundenplan der Lehrkraft vorab gesetzt, können aber im 

Rahmen der auch sonst üblichen Änderungen am Anfang des Schul(halb-)jahres auf Wunsch der 

Lehrkraft verlegt werden. Präsenzen, die in der 1. Std. liegen, werden doppelt gezählt. 

 

c. Anwesenheit während der Präsenzen 

 Die individuelle Vertretungsnotwendigkeit während einer Bereitschaftsstunde wird von der Organisa-

tion durch den Vertretungsplan i.d.R. am Ende des Vortages bzw. vor der ersten Stunde schriftlich 

angezeigt. Darüber hinaus informiert sich die potenzielle Vertretungslehrkraft ggf. noch einmal un-

mittelbar vor Beginn der Bereitschaftsstunde am Vertretungsplan über eventuelle Änderungen oder 

Ergänzungen. Erscheint der Name der Lehrkraft bis dahin nicht auf dem Plan, so kann sie davon 

ausgehen, dass sie nicht benötigt wird.  
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 Hiervon ausgenommen sind jeweils zwei Lehrkräfte, die auf dem Präsenzplan für eine Stunde mit 

einem (*) gekennzeichnet sind. Nur diese „(*)-Präsenzen“ verpflichten diese beiden Lehrkräfte, sich 

abzusprechen, wer von beiden bis 15 Minuten nach Stundenbeginn im Lehrerzimmer erreichbar ist, 

um ggf. auch unmittelbar vor oder gar nach Stundenbeginn notwendig werdenden Vertretungsbedarf 

sicher zu stellen. Im Gegenzug werden diese (*)-Präsenz-Lehrkräfte nur nachrangig für den Vertre-

tungsunterricht in dieser Stunde eingeplant. Jede Lehrkraft der Schule hat i.d.R. nur eine (*)-Präsenz 

in ihrem Plan. 

 

    d. Aufgaben für Vertretungsstunden 

 Die in II.2 angesprochenen und vordringlich einzusetzenden, vorbereiteten Materialien erscheinen 

auf dem Vertretungsplan entweder als „Aufgaben in Orga“, wenn sie in der Hängeregistratur hinter-

legt sind bzw. als „Sch. haben Aufg.“, wenn die Schüler und Schülerinnen diese schon vorab erhal-

ten haben. 

 

 

IV. Kurzfristiger Vertretungsbedarf nach Ende des Unterrichts der Jgst. 13 

 

Soweit die Unterrichtsversorgung keine andere Regelung erfordert, werden die in der Jgst. 13 eingesetzten 

Lehrkräfte nach dem letzten Unterrichtstag der Jgst. 13 -neben der originären Prüfungs- und Aufsichtstätig-

keit im Abitur- zur Entlastung der übrigen Lehrkräfte verstärkt für Vertretungsunterricht eingesetzt (s. o. Pkt. 

I.2.). 

Gem. Erlass zur Mehrarbeit (s. BASS 21-22 Nr.21, Pkt.4) wird i.d.R. der Ausfall des Unterrichts nur auf die 

Unterrichtsverpflichtung des laufenden Monats angerechnet. Zur Sicherstellung der möglichst kompletten 

Ausnutzung ihrer „Vertretungskapazitäten“ wird mit den betreffenden Lehrkräften vor den Abiturprüfungen 

ein überarbeiteter Präsenzplan (s. III.4) erstellt, bei dem sie wie in der „Vertretungsreserve“ (s. Pkt. III.3) mit 

Priorität eingesetzt werden. 

 

Der jeweilige Einsatzumfang richtet sich gem. § 11 Abs. 4 Satz 2 ADO nach der individuellen Belastung bei 

der Durchführung der Abiturprüfung. Dabei werden folgende Richtwerte
1
 zugrunde gelegt: 

 

Schriftlich Prüfungen: Erstkorrektur (LK 1,2 Stunden, GK 0,9 Stunden), Zweitkorrektur (LK 0,9 Stunde, GK 

0,6 Stunden), Sockelanrechnung 1 Std. pro Klausurvorschlag  

Mündliche Prüfungen: (Prüfer 0,9 Stunden, Protokollant und Vorsitzender 0,4 Stunden).  

 

Die Datenerfassung wird von einem Mitglied des Lehrerrats übernommen. [Dies gilt zunächst nur bei der 

ersten Anwendung dieser Regelung im Schuljahr 2007/2008] 

                                                 
1
 Als Umrechungsfaktor wird für eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten ein Zeitstundenkontingent von 1,7 Stunden angenommen. Dies 

ergibt sich aus folgender Rechnung: 

1. Die Zahl der Arbeitstage pro Jahr beträgt in Nordrhein-Westfalen in der Regel 250. Davon abzuziehen sind 30 Urlaubstage. 

Es verbleiben 220 Arbeitstage, woraus sich 44 „Arbeitswochen“ im Jahr ergeben. Für eine Arbeitswoche im öffentlichen 

Dienst werden hier 39 Stunden pro Woche angenommen. Dies ergibt eine Jahresarbeitsstundenzahl von 1716 Stunden. 

2. In der Schule geht man von einer Zahl von 39,5 Unterrichtswochen aus. Daraus ergibt sich bei einer Pflichtstundezahl von 

25,5 Stunden eine Jahresunterrichtsstundenzahl von 1007. 

3. Grundsätzlich ist also davon auszugehen, dass eine Lehrkraft mit 1007 Unterrichtsstunden im Jahr ebenso vollbeschäftigt ist 

wie ein Beschäftigter im öffentlichen Dienst mit 1716 Stunden pro Jahr. 

4. Eine Unterrichtsstunde entspricht daher dem Vergleichswert von 1,7 Zeitstunden 

 


