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VERTRETUNGSKONZEPT 
 

Ziel des Vertretungskonzepts 
 
Das Konzept soll Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Eindeutigkeit und Berechenbarkeit für das 
Kollegium, die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten schaffen. 
Zielsetzung des Vertretungskonzepts ist es, die Qualität und Kontinuität des Unterrichts so 
weit wie möglich zu erhalten und so wenig wie möglich Unterricht ausfallen zu lassen. 
Maßstäbe dafür sind:  

• Die gleichmäßige Versorgung aller Klassen mit Unterricht und daher die „gerechte“ 
Belastung durch Ausfälle.  

• Die Verpflichtung, Schülerinnen und Schüler nicht unbeaufsichtigt zu lassen, wenn sie in 
der Schule sind.  

 

 
 
Bedingungen für den Vertretungsunterricht 
 
In den meisten Fällen beginnt der Unterricht zur ersten Stunde, es wird überwiegend im 
Klassenlehrersystem unterrichtet. Dadurch müssen Vollzeitlehrkräfte jeden Tag fast lückenlos 
von der ersten bis zur letzten Stunde Unterricht erteilen. Daneben liegt seit Jahren eine 
Mangelversorgung mit Lehrkräften vor, weshalb es nahezu keine Personalreserve für 
Vertretungsfälle gibt. Die (wenigen) Doppelbesetzungen im Bereich des Hauswirtschafts-, 
Werk- und Informatikunterrichts sollen aufgrund der hohen lebenspraktischen Relevanz 
dieser Fächer für die Schülerinnen und Schüler nur unter Bedacht für Vertretungssituationen 
aufgelöst werden. Verstärkt Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit für die Vertretung einzusetzen, 
lässt sich nicht mit den Grundsätzen der Teilzeit vereinbaren.  

Daneben können aufgrund der sonderpädagogischen Förderbedarfe im Bereich Lernen und 
insbesondere im sozial-emotionalen Bereich viele Schülerinnen und Schüler nur dann 
erfolgreich lernen, wenn sie feste Bezugspersonen haben. Das bedeutet, dass nicht 
uneingeschränkt alle Lehrkräfte in jeder Klasse unterrichten sollen: Eine unzureichende 
Beziehung führt erfahrungsgemäß häufig dazu, dass statt eines geregelten Unterrichts eher 
eine Auseinandersetzung mit den Schulregeln stattfindet. Deshalb wird Vertretungsunterricht 
(außer in Ausnahmefällen) nur von denjenigen Lehrkräften erteilt, die in einer Klasse auch 
regelmäßig Unterricht erteilen.  

Diese Vorüberlegungen führen dazu, dass nicht alle ausfallenden Stunden vertreten werden 
können.  
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Grundsätze für die Organisation des Vertretungsunterrichts 
 

Die im Folgenden genannten Maßnahmen können zur Anwendung kommen. Eine Aufteilung 
von mehr als zwei Stunden hintereinander soll vermieden werden: 

 

Kurzfristiger Vertretungsbedarf (bis zu maximal bis zu einer Woche) 

• Verteilen gemäß der Verteilungspläne  
• Vertretung durch Fachlehrer/-innen (Doppelbesetzungen auflösen) 
• Einsatz von LAA für den Vertretungsunterricht: Unterrichtserfahrene LAA können 

Vertretungsunterricht im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung in den 
Ausbildungsklassen erteilen. 

• Anordnung von Mehrarbeit  

 

Langfristiger Vertretungsbedarf (eine Woche oder länger) 

• Stundenplanänderung durch die Schulleitung 

 

Sehr langfristiger Vertretungsbedarf 

• Ausschreibung einer Ersatzeinstellung durch die Schulleitung, sofern ein langfristiges 
Attest vorliegt und flexible Mittel von der Bezirksregierung bewilligt werden. 

 

Massiver Vertretungsbedarf (mehrere zu vertretende Lehrkräfte) 

• Unterrichtung aller Klassen nach verkürztem Plan, so dass die zur Verfügung stehenden 
Lehrerstunden allen Klassen zu Gute kommen, im Vorfeld schriftliche Information der 
Erziehungsberechtigten.  

• Einsatz von LAA für den Vertretungsunterricht: Unterrichtserfahrene LAA können 
Vertretungsunterricht im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung in den 
Ausbildungsklassen erteilen. 

• Kurzfristige Entlassung der Klassen mit Jahrgängen 7 bis 10, um eine Vertretung in den 
Jahrgängen 1 bis 6 zu ermöglichen, bei schnellstmöglicher Information der Eltern mögliche 
geänderte Zeiten an den Folgetagen  

• In Ausnahmefällen Beginn des Offenen Ganztags bereits zum Schulbeginn, sofern es keine 
Möglichkeit zur Vertretung mehr gibt. 

• Anordnen von Mehrarbeit (soweit möglich, vgl. „Bedingungen für den 
Vertretungsunterricht“. Mehrarbeitsstunden werden im Sekretariat dokumentiert und 
sollen möglichst zeitnah wieder ausgeglichen werden (z.B. in Doppelbesetzungen oder 
durch Auflösung von Doppelbesetzungen).  

 

Verpflichtungen für einen geregelten Vertretungsunterricht 

• Schulleitung 
o Vertretungsbedarfe und Vertretungspläne werden durch die Schulleitung so bald 

wie möglich bekannt gegeben (Whiteboard). 
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o Die Schulleitung informiert die Lehrkräfte der Nachbarklassen, falls die Klasse 
durch sie aufgeteilt werden soll.  

o Anfordern von Vertretungsmaterial von den zu vertretenden Lehrkräften (sofern 
dies ausfallbedingt möglich ist).  

o Anlegen von Verteilungslisten, nach denen sich die Schüler/-innen im 
Krankheitsfall auf andere Klassen aufteilen nach Vorschlag durch die 
Klassenleitungen, Ausgabe an Klassenleitungen sowie ein Aushang im 
Lehrerzimmer. 

• Lehrkräfte:  
o Möglichst frühzeitige Information der Schulleitung für planbare Vertretungsfälle 

(Ausflüge, Klassenfahrten, Unterrichtsgänge, Termine zur Gutachtenerstellung 
etc., im Regelfall durch persönliche Ansprache) 

o Bei kurzfristig eintretenden Vertretungsbedarf (z.B. Erkrankung) telefonische 
Information der Schulleitung zwischen 7:30 Uhr und 7:45 Uhr.  

• Klassenleitungen:  
o Verteilungsvorschlag für die Aufteilung der Schüler/-innen im Krankheitsfall der 

Schulleitung einreichen (Berücksichtigung pädagogischer Aspekte, insbesondere 
bei Schüler/-innen mit vermutetem Traumatisierungshintergrund unter Einbezug 
von Wünschen der Kinder/ Jugendlichen), Aushängen der bereitgestellten 
Verteilungslisten deutlich sichtbar im Klassenraum 

o Klassenleitungen und Fachlehrer/-innen: Bereitstellen und Pflegen von 
individuellen Vertretungsmappen (1 pro Schüler/-in) mit Material für ca. 20 
Vertretungsstunden, die in den Lehrkräftezimmern hinterlegt werden. 

o Bereitstellung von Unterrichtsmaterial und/ oder Lernpaketen durch die zu 
vertretenden Kolleginnen und Kollegen, sofern dies möglich ist (z.B. nicht möglich 
bei schweren Erkrankungen).  

o Bei Nichtvorhandensein von Arbeitsmaterialien versorgen die Lehrkräfte in den 
Aufteilungsklassen bzw. die Vertretungslehrer/-innen die Schülerinnen und 
Schüler mit Arbeitsmaterial.  

o Wenn eine Lehrkraft den Vertretungsunterricht in einer Klasse übernimmt, wird in 
der Regel das im Stundenplan vorgesehene Fach unterrichtet. Bei einem 
längerfristigen Vertretungseinsatz muss eine Unterrichtung im Rahmen der 
Lehrpläne erfolgen.  

o Zuständigkeit für Klassenaufteilung: Die Lehrkräfte der räumlich benachbarten 
Klassen übernehmen nach Information durch die Schulleitung die Aufteilung und 
achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsmaterialien sowie 
ihre Vertretungsordner mitnehmen.  

o Aufsicht: Die Aufsichtspflicht besteht für die Stunden- und Frühstückspausen, ein 
Klassenwechsel erfolgt im Bedarfsfall erst nach den Hofpausen.  

 

Vertretung bei Nichtteilnahme an Fachunterrichten/ Exkursionen  

Prinzipiell begleiten Schüler/-innen den Fachunterricht (z.B. Sport/ Schwimmen), auch wenn 
sie nicht teilnehmen können (z.B. wegen fehlender Sportsachen, nicht attestierten 
Erkrankungen). Nach vorheriger Rücksprache mit anderen Lehrkräften können die Schüler/-
innen die Zeit in anderen Klassen verbringen (nicht zwangsläufig nach Vertretungsplan), wenn 
dies pädagogisch sinnvoll erscheint, das gilt auf für Exkursionen. Die Schüler/-innen werden 
dann von der Klassenleitung bzw. dem Fachlehrer mit Material versorgt. 

 


