
Der Landtag stellt fest, dass die in Rheinland-Pfalz bestehenden rechtlichen Regelun-
gen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Schulbereich bei den betroffenen
Lehrkräften großen Zuspruch gefunden haben. Die Altersteilzeit ist eine Möglichkeit,
die spezifischen Anforderungen und die besonderen Belastungen des Lehrerberufs mit
der individuellen Lebensplanung der Lehrkräfte in Übereinstimmung zu bringen.

Der Landtag begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, im Rahmen des „Pro-
jektes Erweiterte Selbstständigkeit“ (PES) kurzfristig drohenden temporären Unter-
richtsausfall dadurch zu vermeiden, dass jetzt erstmalig auch in der Freistellungspha-
se der Altersteilzeit befindliche Lehrkräfte einbezogen werden können. Diese dürfen
demnach Vertretungsunterricht in einem Umfang von bis zu sechs Wochenstunden
und für einen zusammenhängenden Zeitraum von bis zu sechs Monaten übernehmen.
Gemeinsam mit der weit gehenden Möglichkeit, kürzere Vertretungseinsätze auch
während des gesamten Schuljahres zu übernehmen, wird dadurch im Rahmen der gel-
tenden rechtlichen Bestimmungen die notwendige Flexibilität für den Einsatz dieser
für die Schulen wertvollen Lehrkräfte auch während der Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit gewährleistet.

Darüber hinaus begrüßt der Landtag die seitens des Ministeriums für Bildung, Frau-
en und Jugend zugelassene Verfahrensweise, eine bereits genehmigte Altersteilzeit auf
Antrag der Lehrkraft um ein Schuljahr zu verkürzen, wenn dies aus unterrichtsorga-
nisatorischen Gründen sachgerecht erscheint.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

alle PES-Schulen über diese erweiterten Möglichkeiten der Rekrutierung von Ver-
tretungslehrkräften umfassend zu informieren,

sich darum zu bemühen, weitere Schulen in das Programm „Projekt Erweiterte Selbst-
ständigkeit“ (PES) aufzunehmen,

innerhalb des rechtlichen Rahmens der Altersteilzeit für die Lehrkräfte auch weiter-
hin für größtmögliche Flexibilität Sorge zu tragen.
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