
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Barth (CDU)
– Drucksache 17/12225 –

Corona-bedingter Bedarf an Vertretungslehrern

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12225 – vom 29. Juni 2020 hat folgenden Wortlaut:

Wie der Presse zu entnehmen war, gehören 6 100 von 41 000 Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz zur Corona-Risiko-
gruppe und fallen möglicherweise für den Präsenzunterricht nach den Sommerferien aus. Um angesichts dessen den angestrebten 
Regelbetrieb ab diesem Zeitpunkt sicherzustellen, benötigt das Land über den bestehenden Vertretungspool hinaus zusätzliches 
Lehrpersonal. Dabei ist vorgesehen, auf Lehrkräfte, die zwischen dem Ersten und Zweiten Staatsexamen sowie zwischen Zweitem 
Staatsexamen und Planstelle stehen, zurückzugreifen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1.  Wie hoch ist der Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften, um den angestrebten Regelbetrieb ganzumfänglich sicherzustellen, wenn 

alle zur Corona-Risikogruppe gehörenden Lehrerinnen und Lehrer keinen Präsenzunterricht abhalten können (bitte nach 
Schulart und Fächern aufschlüsseln)? 

2.  In welchem arbeitsrechtlichen Rahmen werden die Vertretungsmomente von der ADD bzw. der Schule sichergestellt (bitte 
aufschlüsseln nach Schulart, ggf. Fach und Art der Arbeitsverträge, Befristung und Vergütung)? 

3.  Wie gestaltet sich die Bewerberlage für diese Stellen zum jetzigen Zeitpunkt (Stand heutiges Datum – bitte nach Fächern,  
beantragter Schulart sowie letztem Ort des Studiums bzw. Vorbereitungsdienstes [Bundesland] aufschlüsseln)? 

4.  Welche Änderungen sind angesichts der kurzfristigen Verfügbarmachung der Stellen im Bewerbungsverfahren vorgesehen  
(z. B. andere/kürzere Fristen, mehr Personal bei den personalführenden Stellen, Anpassung von Abschlussnoten)?

5. Bis wann können die Bewerberinnen und Bewerber mit einer Zusage rechnen?
6. Seit wann macht die Landesregierung in welcher Art bzw. mit welchen Mitteln auf den besonderen Bedarf aufmerksam?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 20. Juli 2020 wie folgt 
beantwortet:
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Vorbemerkung:

Dank zahlreicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz auf ein niedriges 
Niveau gesunken. Trotz der schrittweisen Lockerungen und der Wiedereröffnung der Schulen während der letzten Wochen hat sie 
sich auf diesem Niveau stabilisiert. Eine Wiederaufnahme eines weitgehenden Regelbetriebs in den Schulen mit Beginn des Schul-
jahrs 2020/21 ist deshalb möglich und geboten.

Auch weiterhin werden wesentliche Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen von allen am Schulleben beteiligten Personen ein-
gehalten werden müssen. Hierzu wurde der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ überarbeitet. Mit Inkraft-
treten der 4. Fassung zum 01.08.2020 werden – abgesehen von besonderen Ausnahmen – grundsätzlich alle Lehrkräfte unabhängig 
von der etwaigen Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe angesichts der momentanen Infektionslage und der damit verbundenen 
geringen Wahrscheinlichkeit einer Infektion im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Dies gilt bei gleichbleibend niedri-
gem Infektionsgeschehen.

Sofern im Einzelfall Lehrkräfte für den Präsenzunterricht vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, können zur Sicherung der 
Unterrichtsversorgung für die benötigte Zeit befristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen werden. Vor ihrem Abschluss 
wird stets geprüft, ob der Bedarf auch anderweitig abgedeckt werden kann; denn eine Befreiung vom Präsenzunterricht löst kei-
nen sofortigen Vertretungsbedarf aus, vielmehr kann die vom Präsenzunterricht befreite Lehrkraft ihre Unterrichtsverpflichtung 
durch digitale Unterrichtsangebote erbringen oder im Rahmen einer Umorganisation Aufgaben von anderen Lehrkräften über-
nehmen, während der Präsenzunterricht von diesen abgedeckt wird.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Ermittlung eines eventuellen Corona-bedingten Bedarfs und dessen Differenzierung nach Schulart und Fächern ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht abschließend möglich. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Zu den Fragen 3, 5 und 6:

Mit Stand vom 29. Juni 2020 stehen ausweislich des Bewerberportals der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für eventuelle 
Corona-bedingte Bedarfe rund 2 200 Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung. Corona-bedingte Ausfälle werden nach Be-
kanntwerden zeitnah reguliert. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Zu Frage 4:

Die Personalplanung und das Bewerbungsverfahren für das kommende Schuljahr erfolgen nach den gleichen Grundregeln wie bis-
her auch. Einstellungen erfolgen bedarfsorientiert nach dem Leistungsprinzip auf Basis der sogenannten Auswahlnote, die aus den 
Noten des 1. und 2. Staatsexamens gebildet wird. 

Da wegen der pandemiebedingten Schulschließungen voraussichtlich nicht alle Lehramtsanwärterinnen und -anwärter die Prü-
fungen für das 2. Staatsexamen so rechtzeitig abschließen werden, dass sie sich mit ihrem Prüfungszeugnis um eine Einstellung in 
den rheinland-pfälzischen Schuldienst bewerben können, wurde das Bewerbungsverfahren dahin gehend angepasst, dass auch die 
Bewerberinnen und Bewerber zuzulassen sind, bei denen zwar noch keine Abschlussnoten, aber die Vornoten gemäß § 14 i.V.m. 
§ 21 Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, an Realschulen plus, 
an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und an Förderschulen vom 3. Januar 2012 (SchulLehr2StPrV) bereits feststehen und 
die Zulassung zur Zweiten Staatsprüfung erfolgt ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass betroffenen Bewerberinnen und Be-
werbern keine Nachteile im Auswahlverfahren entstehen. Eine Verbeamtung kann aber erst erfolgen, wenn das Zeugnis über die 
Zweite Staatsprüfung vorgelegt wird. Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundesländern können berücksichtigt werden, 
wenn eine vergleichbare Vornote nachgewiesen wird. Eine Aufstockung des Personals bei der ADD ist hierfür nicht erforderlich.  

 

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


