
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Stundenausfall am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen 

Die Kleine Anfrage 3047 vom 17. April2000 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1315770 
09.05.2000 

Die Schulelternsprecherin des Westeewald-Gymnasiums in Altenkirchen beklagt, dass am Westeewald-Gymnasium im gesamten 
ersten Schulhalbjahr 1999/2000 der Unterricht von langfristig erkrankten Lehrern abgedeckt werden musste, ohne dass eine zu
sätzliche Vertretung eingerichtet werden konnte. Es sei nur durch die Bereitschaft zu Mehrarbeit und mit Hilfe einer sehr auf
wändigen Vertretungsplanung möglich gewesen, den Unterrichtsausfall in Grenzen zu halten und wenigstens die Leistungskurse 
der Oberstufe abzudecken, allerdings mit Kürzung um jeweils eine Unterrichtsstunde pro Woche. Die Elternschaft ist nicht bereit, 
über einen solch langen Zeitraum die Mehrbelastung der anderen Lehrer hinzunehmen, da sie auf Kosten der Unterrichtsqualität 
geht. Auch unter pädagogischen Gesichtspunkten, insbesondere für die Schüler aus der Jahrgangsstufe 13, die kurz vor dem Abi
tur stehen, sind mehrfache Lehrerwechsel nach Ansicht des Schulelternbeirates nicht zuzumuten. Es wird beklagt, dass bereits im 
Oktober IetztenJahres abzusehen war, dass der Engpass mindestens bis zum Ende des Halbjahres bestehen würde, da es sich bei 
den Erkrankungen in allen drei Fällen um langwierige Krankheiten bzw. Unfälle handelte. Erst zum 1. Februar konnte eine erste 
Dreiviertelkraft ihre Planstelle antreten, weitere Lehrer folgten noch später (14. Februar, 21. Februar und 1. März 2000). 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Seit wann war der Landesregierung die beschriebene Situation bekannt? 
2. Aus welchen Gründen konnte erst im neuenJahr Abhilfe geschaffen werden? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 9. Mai 2000 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird als zuständige Schulbehörde von der Schule jeweils umgehend über längerfristige 
Erkrankungen von Lehrkräften informiert. 

Zu2.: 

In den Fällen, in denen eine Lehrkraft jeweils nur für einen Zeitraum von wenigen Wochen krankgeschrieben ist, kann keine Ver
tretungskraftvon außen zur Verfügung gestellt werden. Diese Situation lag am Westerwald-Gymnasium in zwei Fällen vor. 
Wenn abzusehen ist, dass die Erkrankung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, wird versucht, der Schule eine Vertre
tungskraft mit den benötigten Fächern zuzuweisen. Das war am W esterwald-Gymnasium in einem Fall nicht möglich, da keine 
Lehrkraft mit dem benötigten Fach zur Verfügung stand. 
Die übrigen langfristigen Erkrankungen traten erst kurz vor bzw. nach den Weihnachtsferien ein. Die Schulbehörde hat dann wirk
sam Abhilfe geschaffen, indem der Schule nicht nur Vertretungskräfte, sondern vier Lehrkräfte mit Planstellen zur Verfügung ge
stellt wurden. Zwei davon konnten erst am 21. Februar bzw. 1. März ihren Dienst am Westeewald-Gymnasium antreten, da sie 
noch in anderen Verträgen gebunden waren. 
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