
 
 

 

 

Konzept für den Vertretungsunterricht 
 

Einleitung 

In einem Kollegium mit mehr als 20 Lehrkräften und weiteren pädagogischen Mitarbei-
tern verteilt auf zwei schulische Systeme, wie der Michael-Ende-Schule mit ihrer Depen-
dance in Lengerich, ist der Vertretungsfall Bestandteil des schulischen Alltages. Gleich-
zeitig ist es für unsere Schüler und Eltern wichtig, dass die Schüler in einem verlässlichen 
zeitlichen Rahmen mit festen Strukturen unterrichtet werden. Eine gute Organisation 
der Vertretung auf der Grundlage eines für die Schüler, Eltern und Lehrkräfte transpa-
renten Konzeptes ist daher notwendig. Neben der Vertretung des Unterrichts stellt auch 
die Vertretung der Pausenaufsicht eine Herausforderung dar. Täglich sind bis zu zehn 
Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter in der Pausenaufsicht eingesetzt. Häufig ist es 
zudem notwendig, in den Pausen Absprachen zu treffen und Unterrichtsmaterialien be-
reitzustellen. Die Vertretung einer Pausenaufsicht verlangt daher ein hohes Maß an Fle-
xibilität und bedeutet eine zusätzliche Arbeitsbelastung.  
 

Zielsetzung 

Der Vertretungsunterricht hat grundsätzlich zum Ziel, die Kontinuität und die Qualität 
des Unterrichts trotz des Ausfalls von Lehrkräften weitgehend aufrecht zu erhalten. Da-
rum sollte sich der Vertretungsunterricht so gut es geht an den Förderzielen und päda-
gogischen Bedürfnissen der Schüler orientieren. Insbesondere bei kurzfristig zu vertre-
tenden Lehrkräften sind die Bedingungen häufig so stark eingeschränkt, dass eine Beein-
trächtigung der Unterrichtsqualität nicht ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall ist 
eine Ausrichtung an den pädagogischen Bedürfnissen der Schüler vorrangig, damit der 
Unterricht für alle Schüler weiterhin in sozial geordneten Strukturen erteilt werden 
kann. 

Gründe für den Ausfall von Lehrkräften im Unterricht 

• Dienstunfähigkeit aufgrund kurz- oder längerfristiger Erkrankung, 

• Fortbildungen, 

• Mutterschutz, 

• Elternzeit, 

• Sonderurlaub, 

• Hospitationen in Regelschulen und Kindertagesstätten im Rahmen der Erstellung 
von Gutachten gemäß AO-SF, 

• Beratungstätigkeiten, 

• Schulwanderungen und –fahrten, Schullandheimaufenthalte, Teilnahme an Wett-



 
 

 

 

bewerben, 

• andere dienstliche Verpflichtungen. 

 

Rahmenbedingungen des Vertretungsunterrichts 

Das Vertretungsplankonzept der Michael-Ende-Schule orientiert sich an den Bedürfnis-
sen der Schüler, der Struktur des bestehenden Stundenplans, des Raumplans, der Per-
sonalsituation sowie der pädagogischen Unterrichtskonzeption. 

Es bestehen folgende Möglichkeiten für Vertretungsunterricht: 

• Mehrarbeit in den Randstunden, 

• Auflösung von Doppelbesetzung, um eine Lehrkraft für die Vertretung freizustellen, 

• Zusammenlegung von Lerngruppen, 

• Ausfall von Differenzierungsgruppen (AGs, Fördergruppen, etc.), 

• Aufteilung von Klassen und Lerngruppen, 

• Unterstützung durch einen pädagogischen Mitarbeiter in der Lerngruppe. 

 

Bei der Planung des Vertretungsunterrichts müssen folgende Besonderheiten berück-
sichtigt werden: 

• Der Unterricht an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung ist stark personenorientiert. Das Klassenlehrerteam unterrichtet auch 
fachfremd überwiegend in derselben Lerngruppe zugunsten einer stabilen emotio-
nalen Bindung zu den Schülern und einer geregelten sozialen Ordnung. Darüber 
hinaus ist der Stundenplan der Kollegen auf die jeweilige Klassenstufe mit den in 
diesen Stufen zugeordneten Lehrkräften (Teams) unterteilt. Einige Lehrkräfte und 
pädagogischen Mitarbeiter sind stufenübergreifend eingesetzt. Es muss im Einzelfall 
entschieden werden, ob die emotionale Bindung zwischen Schülern und Vertre-
tungslehrkraft ausreichend ist, so dass für den Unterricht eine stabile soziale Ord-
nung gewährleistet werden kann. Nur dann können Lehrkräfte stufenübergreifend 
in „fremden“ Klassen als Vertretungen eingesetzt werden. 

• In unseren EsE-Klassen unterrichten je nach Zusammensetzung und Schülerzahl zwei 
Lehrkräfte (Doppelbesetzung) oder die Lehrkraft wird durch pädagogische Mitarbei-
ter (Jahrespraktikanten, Bundesfreiwilligendienst, Anerkennungspraktikanten, etc.) 
unterstützt. Fällt in einer EsE-Klasse die Doppelbesetzung aus, kann es sinnvoll sein, 
diese durch pädagogische Mitarbeiter zu ersetzen. Die Auflösung einer Doppelbe-
setzung in EsE-Klassen ist grundsätzlich pädagogisch ungünstig und nur nach Ab-
sprache sinnvoll. Eine Auflösung der Doppelbesetzung kann sinnvoll sein, wenn sie 



 
 

 

 

die bessere Alternative zur Aufteilung beispielsweise einer Klasse mit 14 oder mehr 
Schülern ist. 

• Aufgrund des Taxitransportes der Schülerschaft der Michael-Ende-Schule ist zu be-
rücksichtigen, dass Unterrichtsausfall, auch in den Randstunden nicht möglich ist. 
Vereinzelt können Schüler, die fest im Offenen Ganztag (OGS) der Michael-Ende-
Schule in Trägerschaft des Kreises Steinfurt angemeldet sind, nach vorheriger Ab-
sprache und bei entsprechender personeller Besetzung der OGS vorzeitig in die Be-
treuung wechseln. 

• Unterrichtsausfall ist grundsätzlich zu vermeiden. In extremen personellen Engpäs-
sen kann es dennoch vorkommen, dass Schüler einzelner Klassen nach vorheriger 
Information und Rücksprache mit den Eltern tageweise mit entsprechender Versor-
gung mit Arbeitsmaterial vom Unterricht freigestellt werden. 

 

Organisation des Vertretungsplans 

Die Verantwortung für die Organisation des Vertretungsplanes trägt die Schulleitung. 
Bei unvorhersehbarer Dienstunfähigkeit ist die Schulleitung so schnell wie möglich vor 
Unterrichtsbeginn, spätestens bis 7.45 Uhr persönlich zu informieren. Vorhersehbare 
Vertretungssituationen (insbesondere AO-SF) sind rechtzeitig mit der Schulleitung abzu-
stimmen. Wenn es zeitlich möglich ist, erfolgt die Vertretungsplanung mit den betref-
fenden Lehrkräften gemeinsam. Wenn bei längerfristiger Dienstunfähigkeit einer Lehr-
kraft die Vertretung nicht von einer Vertretungslehrkraft übernommen werden kann, ist 
häufig eine Veränderung im Stundenplan oder die längerfristige Aufteilung der Klasse 
notwendig. Solche Veränderungen werden in Absprache mit allen Lehrkräften geplant. 

Der Vertretungsplan umfasst jeweils einen Schultag und wird von der Schulverwaltung 
möglichst zeitnah aktualisiert und auf dem Whiteboard und/oder dem Bildschirm im 
Lehrerzimmer projiziert („Digitales schwarzes Brett“, DSB). Dem Vertretungsplan ist zu 
entnehmen, welche Lehrkraft fehlt und welche Klassen bzw. Lerngruppen und Lehrkräf-
te davon betroffen sind. Ist im Plan das Kürzel einer Lehrkraft angegeben, muss diese 
die Vertretung der Klasse übernehmen. Es ist notwendig, den Vertretungsplan so früh 
wie möglich, spätestens jedoch zu 8.15 Uhr vor Unterrichtsbeginn zur Kenntnis zu neh-
men. Stellt eine Lehrkraft frühzeitig „Lücken“ oder bessere Alternativen im bekanntge-
gebenen Plan fest, so sind diese der Schulleitung zeitnah mitzuteilen. Insbesondere 
morgens vor Unterrichtsbeginn kann es zu Engpässen kommen, beispielsweise wenn 
eine Lehrkraft sich kurzfristig dienstunfähig meldet. Es ist daher notwendig, dass sich 
alle Lehrkräfte kurz vor Unterrichtsbeginn nochmals am Whiteboard (Pausenaufsicht) 
und am DSB über den Stand der notwendigen Vertretungen informieren. Sollte aus zeit-
lichen oder auch technischen Gründen eine Projektion bzw. ein Ausdruck des Vertre-
tungsplans nicht möglich sein, informiert die Schulleitung die betreffenden Lehrkräfte 
mündlich über die Vertretungsplanung. Die Mitarbeit aller Lehrkräfte ist notwendig, um 



 
 

 

 

eine optimale Vertretung zu gewährleisten.  

 

Aufteilung von Lerngruppen 

Im Stundenplan sind nur vereinzelt Springstunden vorhanden, so dass insbesondere in 
den Kernzeiten nur selten die Möglichkeit der Vertretung durch Mehrarbeit besteht. In 
den Klassenteams wird für jede Klasse ein Aufteilungsplan erstellt, indem für jeden 
Schüler eine Gastklasse festgelegt wird. Jeder Schüler hat eine Vertretungsmappe mit 
Arbeitsmaterialien, entsprechend dem individuellen Förderplan gefüllt, die er in der 
Gastklasse bearbeiten kann. Für die Bestückung der Vertretungsmappen sowie für den 
entsprechenden Aufteilungsplan, der an der inneren Klassentür hängt, ist das jeweilige 
Klassenteam verantwortlich.  

Die Aufteilung in die Gastklasse ist nicht möglich, wenn 

• in der Gastklasse selbst Aufteilungsbedarf besteht, 

• die Gastklasse mit Lehrkraft abwesend ist (Schwimmunterricht, Klassenfahrt, Aus-
flug, etc.), 

• die Aufteilung in die Gastklasse ungünstig ist (z.B. Lehramtsanwärter*in bereitet 
Unterrichtsbesuch vor). 

 

Wenn eine Lehrkraft längerfristig erkrankt ist und keine Vertretungslehrkraft eingesetzt 
werden kann, ist eine dauerhafte Aufteilung in die entsprechende Gastklasse sinnvoll. 
Die Schüler nehmen dann am Unterricht ihrer Gastklasse teil und erhalten einen Eltern-
brief mit entsprechend verändertem Stundenplan. 

 

Mehrarbeit 

Lehrkräfte sind verpflichtet, über ihre individuelle Pflichtstundenzahl hinaus Mehrarbeit 
zu leisten, wenn zwingende, dienstliche Gründe dies erfordern. Die Schulleitung ist be-
müht, Mehrarbeit zu verhindern. Trotzdem ist es manchmal erforderlich, dass Mehrar-
beit geleistet wird, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Es entsteht Mehrarbeit, wenn 
die geleisteten Ist-Stunden (Pflichtunterrichtsstunden, angeordnete oder genehmigte 
Mehrunterrichtsstunden, anrechenbare Ausfallstunden) die Soll-Stunden (Pflichtstun-
den) übersteigen. Mehrarbeit wird ausgeglichen durch Vergütung (bei Vollzeitkräften ab 
der 4. Unterrichtsstunde pro Kalendermonat, bei Teilzeitkräften und Angestellten jede 
Unterrichtsstunde) oder durch Freizeit.  

 



 
 

 

 

Vertretung der Pausenaufsicht 

Jede Lehrkraft hat anteilig zur Stelle Pausenaufsicht zu führen. Sind Lehrkräfte abwe-
send, müssen diese auch in der Pause vertreten werden. Die Organisation der Pausen-
vertretung verantwortet die Schulleitung. Am Whiteboard im Lehrerzimmer wird täglich 
aktualisiert festgehalten, welche Lehrkraft welche Pausenaufsicht zu vertreten hat. Die 
Schulleitung gewährleistet, dass die Anzahl der zu vertretenden Pausenaufsichten für 
jede Lehrkraft anteilig zur Stelle annähernd gleich ist. 

 

Aufgaben der Schulleitung 

Die Schulleitung hat darauf einzuwirken, dass im Rahmen der personellen Ressourcen 
der Unterricht ungekürzt (Stundentafel) erteilt wird und einem entsprechenden Vertre-
tungsplan zu organisieren. Sie hat in der Schulkonferenz einmal jährlich einen Bericht 
über den Unterrichtsausfall und das Vertretungskonzept vorzulegen und die Eltern bei 
längerfristigen Vertretungen zeitnah über die aktuelle Vertretungssituation zu informie-
ren. 

 

Aufgaben der Lehrkräfte 

Die Klassenleitungs-Teams haben dafür zu sorgen, dass für jeden Schüler eine Vertre-
tungsmappe bereitgestellt wird und an jeder Klassentür, bzw. bei jedem anderen Klas-
senteam ein aktueller Aufteilungsplan angebracht bzw. hinterlegt wird. Die Aufteilung 
einer Klasse oder einer Lerngruppe wird im Falle der Vertretungsnotwendigkeit eines 
gesamten Klassenteams von der Schulleitung oder von einer vorher von dieser be-
stimmten Lehrkraft durchgeführt. Alle Lehrkräfte haben sich stets über die Vertretungs-
situation zu informieren. 

 

Rechtlicher Rahmen 

• 21 – 02 Nr. 4 (BASS): Allgemeine Dienstordnung (ADO), 

o § 10, Weitere Aufgaben, hier: Abs. (2), (3); 

o § 12 Unterrichtseinsatz, außerunterrichtliche Lernangebote; 

o § 13 Arbeitszeit, Vertretungsunterricht, Mehrarbeit; 

o § 15 Abwesenheit; 

o § 17 Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer; 

• 21 – 05 Nr. 11 (BASS): Freistellungs- und Urlaubsverordnung (FrUrlV) – Sonderurlaub 
– Anwendung auf Lehrerinnen und Lehrer 

 



 
 

 

 

• 11 – 11 Nr. 1 (BASS): Verwaltungsvorschriften zur Verordnung zur Ausführung des § 
93 Abs. 2 Schulgesetz (AVO-Richtlinien 2015 / 2016 – AVO-RL), § 10 Ausgleichsbe-
darf (Gewährung von Vertretungsstellen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall); 

• 11 – 11 Nr. 2.2 (BASS): Vertretungsunterricht im Rahmen des Programms „Flexible 
Mittel für Vertretungsunterricht“, Anwendungshinweise und Mittelverteilung (Rege-
lungen zur Beantragung von Vertretungsstellen); 

• 21 – 22 Nr. 21, Mehrarbeit und nebenamtlicher Unterricht im Schuldienst (Regelun-
gen zur Anordnung, Definition und Vergütung von Mehrarbeit); 

• SchulG § 68, Lehrerkonferenz (Entscheidung über die Grundsätze für die Unter-
richtsverteilung und die Aufstellung von Stunden, Aufsichts- und Vertretungsplä-
nen); 

• SchulG § 69, Lehrerrat (Zustimmung des Lehrerrates bei befristeten Einstellungen); 

• SchulG § 59, Schulleiterinnen und Schulleiter (Aufgaben der Schulleitung); 

• SchulG § 44, Information und Beratung (Information in allen wichtigen Schulangele-
genheiten) 

 


