
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/1 Q 1 1 
12. Wahlperiode 

25.02.1992 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F .D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Wegfall des Grundes für eine Krankheitsvertretung bei uhrern 

Die Kleine Anfrage 532 vom J. Februar 1992 hat folgenden Wenlaut 

Am Gymnasium St. Goonlausen wu vor einiger Zeit ein Kunsterzieher schwer eri.nnltt. Da der Uaterricbuausf.U nicbl dwch 
Lehrkrifte des Gyrnrwiums ausgegli<hen werden konrue, wurde ab Knnkbeiuvertretung ein< Kunsterueb<rin bdrisut und 
als Angestellte eingestellt Diese lut in der Folgezeit Unterricht unttr anderem auch in der Abitu.rkla.sst' emiJL 
Mitte Januar 1992 ist der erkrankte Lehrer verstorben. Der befristet angestellten Lehrerin wurde am )I. Januar 1992 mit 
Wirkung zum J. Februar !992 gekündigt mit der Begründung. der Grund für die Knnkheits .. rtrerunc sei mi< dem Tode da 
erkrankten Lehrers weggef.Uen. Die Kündigung lut zur Folge, daß der Unterrieh~ unter anderem in der Abiturklaue, austalJen 
muß, da andere Lehrkrifte nicht zur Verfügung stehen. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Teilt die Landesregierung meine Ansieh~ daß der Grund für eine Knnkbeiuvertretung erst dann endill~ wenn enrwcder der 

erkrankte Lehrer den Unterriebt wieder aufnehmen kann oderdie Unterrichtung dureh ein< andere Lehrltnft sicJ>orsnulh 
ist? 

2. Teilt die Landesregierung meine Aruic~ daß es, insbesondere bei einer Klasse, die sich auf das Abieur vorbereit~ pidaco
giscb nicht zu vertreten is~ einer befristet angestellten Lehrltnft zu kündigen, obwohl dies zur Folc< ~daß der Uaterriclu 
anschließend ausfallen wird? 

J. Ist die Landesregierung bereit sicherzustellen, daß in Zukunft der Grund für eine Vertretung ent für dm Zeitpunkt als weg· 
gefallen betrachtet wird, ab dem die Eneilung des Unterrichts durch den erk.nnluen bzw. verbindenen Lehnr odu ri.Mn 
anderen Le-hrer gesichert ist? 

Das Ministnium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage nunens der Landesregierune mit 5chreiben vom 24. Fe· 
bruar 1992 wie folgt beantwortet: 

Der V en.n.g. der für die Vertretung des erknnkun - inzwischen leider ventorbenen - Kumterziehen am Gyn:m.uium in 
St. Goanhausen abgeschlossen worden w.u, ist Ln unmitttlbarem Anschluß an dta zunächst abcnch.k:tss.tocn Vcrtrac bis zum 
Schuljahresende verlingert worden. 

Zu I. bis)" 

Bei einer Knnkheiuvertrerung ist Grund für den Abschluß des Vertretungsve rages die Erknnlwnc d<r vmreteom Lehr· 
knft. Er enti.U~ weon die Krankheit endeL Er ist aber auch in Fuge geate~ w nn die vertr<t<D< Lehrltnft aus dem aktiven 
Dienst ausscheidet. Aus gewichtigen pädagogischen Gründen- z. B. bei Einsatz er V ertretungsltnft in d<r I). Jabrpapauf<, 
wo in einer Klasse, die sich auf das Abieur vorbereitet - kann es jedoch sachlich eboten sein, bei Auslebeiden der vertmawn 

Lehrltnft vor Schuljahresende den V ertretungsvertng bis Schuljahresende fo zen, um die Konlinuirit der Unurriclus· 
erteilung zu gewihrleisten. Die Landesregierung wird in solchen Fillen eine eou rechmde Ve~ sicbentellen. 

Dnx:lr.: l.anduc Jlhanland ·Pfalz, 6. M in 1992 

Dr. Götte 
Stutsministerin 
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