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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Bettina Dickes und Jeannette Wopperer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Unterrichtsversorgung an Schulen 

Die Kleine Anfrage 1319 vom 13. März 2008 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um den temporären Unterrichtsausfall an den Schulen zu reduzieren, die nicht

an PES teilnehmen?
2. Wie lange dauert das Verfahren nach Kenntnis über den drohenden Ausfall von Unterricht an einer Schule, bis eine Vertre -

tungskraft mit der Vertretung beginnen kann?
3. Wie hoch ist die Chance, eine für den Unterricht geeignete Person zu finden, und wie lange dauert es, bis diese einer Schule zu-

gewiesen wird?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 7. April 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Zur Reduzierung von temporärem Unterrichtsausfall an Schulen, die noch nicht am Projekt „Erweiterte Selbstständigkeit“ teil-
nehmen, werden seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in der Regel Vertretungsverträge abgeschlossen.

Die hierfür im Rahmen des Gesamtpersonalbudgets in Anspruch genommenen Haushaltsmittel wurden in den vergangenen Jah-
ren deutlich erhöht.

Darüber hinaus stehen im Grundschulbereich im Rahmen der Vertretungsreserve 143 Feuerwehrlehrkräfte zur Verfügung. 

Zu den Fragen 2 und 3:

Die Dauer des Verfahrens zur Einstellung einer Vertretungskraft ist abhängig vom Standort der Schule, dem Fächerbedarf sowie
der Bewerberlage. Im Idealfall kann eine Stelle innerhalb von ca. 14 Tagen besetzt werden (Meldung des Bedarfs, Suchen einer Lehr-
kraft, Durchführung des Einstellungsverfahrens unter Beachtung der Rechte der Personalvertretung).

Bei Mangelfächern und bei Vertretungsbedarf an Schulen in Randbezirken kann das Verfahren aufgrund der schlechten Bewerber-
lage jedoch auch länger dauern. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Unterricht für diesen Zeitraum ausfällt, da seitens der
Schulen zum Teil auch durch interne Maßnahmen eine Regulierung möglich ist. Zudem ist in vielen Fällen (z. B. bei Mutterschutz,
bei Elternzeiten oder geplanten Klinikaufenthalten) der Ausfall frühzeitig bekannt; hier kann seitens der Schulaufsicht – geeignete
Bewerberinnen und Bewerber vorausgesetzt – auch entsprechend frühzeitig reagiert werden.
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Häufig werden allerdings seitens der Lehrkräfte im Krankheitsfall zunächst nur Atteste für eine oder zwei Wochen vorgelegt, so
dass die Schule erst später erkennt, dass daraus ein länger dauernder Personalausfall wird. Hier kann erst dauerhaft vertreten werden,
wenn die längerfristige Krankheit attestiert ist.

In Fällen, in denen Lehrkräfte mit Zweitem Staatsexamen für ein Lehramt nicht zur Verfügung stehen, kann in aller Regel für einen
befristeten Zeitraum auf gut geeignete Lehrkräfte ohne volle Lehramtsausbildung zurückgegriffen werden.

Doris Ahnen
Staatsministerin


