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Vertretungskonzept 

der Edith-Stein-Realschule Emlichheim 
 

 

1. Grundsätzliches 

Vertretungsunterricht wird erteilt, wenn durch Fehlzeiten einer oder mehrerer Lehrkräfte der plan-

mäßige Unterricht in einer oder mehreren Klassen nicht erteilt werden kann. Nach Möglichkeit wird 

für jeden aus diesem Grund ausfallenden Unterricht Vertretungsunterricht erteilt, ausgenommen 

sind davon nur die 6. Unterrichtsstunden. 

 

Kann Vertretungsunterricht nicht erteilt werden, so sollen die betreffenden Lerngruppen von einer 

in der Klasse unterrichtenden Lehrkraft eine Arbeitsaufgabe erhalten, die sie ohne Aufsicht durch 

eine Lehrkraft erledigen können. Dabei sollen Lehrkräfte, die in einem benachbarten Klassenraum 

unterrichten, darauf achten, dass diese Arbeit in einem angemessenen Ordnungsrahmen durchge-

führt wird. 

 

Für Vertretungsunterricht können alle an der Realschule tätigen Lehrkräfte herangezogen werden. 

Die teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte werden nach Möglichkeit nur in einem Maß zum Vertretungsun-

terricht herangezogen, der dem Anteil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Verhältnis zur vollen Unter-

richtverpflichtung entspricht.  

 

2. Kurzfristiger Vertretungsunterricht für kurze Zeiträume 

Kann eine Lehrkraft aus nicht vorhersehbaren Gründen, z. B. wegen Erkrankung, an einem Tag 

keinen Unterricht erteilen, ist der Konrektor in der Zeit von 7.15 Uhr bis 7.30 Uhr davon telefonisch 

in Kenntnis zu setzen. (Büro: 05943 – 933349). Der Konrektor organisiert für den ausfallenden 

Unterricht den Vertretungsunterricht.   

 

Der Vertretungsplan wird vor der 1. Unterrichtsstunde für Schüler und Lehrkräfte über das Digitale 

Schwarze Brett (DSB) in der Pausenhalle und im Lehrerzimmer für den aktuellen und den kom-

menden Tag dargestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, die auf dem DSB dargestellten Vertre-

tungspläne jederzeit über die „DSBmobile-App“ auf dem Smartphone oder im Internet über die 

Homepage der Edith-Stein-Realschule abzurufen. Die zugehörigen Passwörter werden Schülerin-

nen und Schülern sowie deren Eltern zu Beginn eines Schuljahres bekanntgegeben und können 

jederzeit an einem Aushang in der Pausenhalle abgelesen werden. 

 

Für kurzfristigen Vertretungsunterricht werden die Lehrkräfte nach folgenden Gesichtspunkten ein-

geteilt: 

 

1. Die Lehrkraft hat in diesem Schulhalbjahr Unterricht in der betreffenden Klasse bzw. Lern-

gruppe. 

2. Die Lehrkraft unterrichtet das ausfallende Fach. 

3. Die Lehrkraft ist verfügbar. 
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3. Langfristiger Vertretungsunterricht für kurze Zeiträume 

Kann eine Lehrkraft aus vorhersehbaren Gründen an einem Tag oder mehreren Tagen keinen 

Unterricht erteilen, so organisiert der Konrektor den Vertretungsunterricht und veröffentlicht den 

Vertretungsplan einen Unterrichtstag vorher für Schüler und Lehrkräfte. Ist der Unterrichtsausfall 

durch eine Klassenfahrt oder Praktika verursacht, so werden in erster Linie die Lehrkräfte für den 

Vertretungsunterricht eingesetzt, die in der fehlenden Klasse Unterricht zu erteilen hätten und nun 

freigesetzt werden. Im Übrigen gelten die unter Ziffer 2 genannten Gesichtspunkte. 

 

4. Vertretungsunterricht über längere Zeiträume 

Fällt eine Lehrkraft längerfristig für den Unterricht aus, so organisiert die Schulleitung den Vertre-

tungsunterricht. Zunächst wird versucht, den Unterricht durch eine Feuerwehrlehrkraft oder eine 

abgeordnete Lehrkraft mit entsprechender fachlicher Qualifikation erteilen zu lassen. 

 

Steht eine solche Lehrkraft nicht oder nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung, so werden 

Lehrkräfte der Realschule nach Absprache mit der Schulleitung in einem vertretbaren Maße den 

Unterricht zusätzlich zu ihrer normalen Unterrichtsverpflichtung übernehmen. Dabei ist in erster 

Linie die fachliche Kompetenz der Lehrkräfte maßgeblich. Reichen die auf diesem Weg erteilten 

Stunden nicht aus, so sind auch Stundenkürzungen in den zu vertretenden Fächern in den Paral-

lelklassen der betroffenen Jahrgänge in Betracht zu ziehen, auch, um die Zahl der angesammelten 

Mehrstunden in Grenzen zu halten. 

 

5. Bonus-/Malus-Regelung 

Im Rahmen von Vertretungsunterricht zusätzlich erteilte Unterrichtsstunden werden im Sinne des 

flexiblen Unterrichtseinsatzes als Mehrstunden (Bonusstunden) angeschrieben. 

Unterrichtsstunden, die aufgrund von Abwesenheit der jeweiligen Klasse nicht gehalten werden 

können, es sei denn, dass dies auf eine Anordnung des Schulleiters zurückzuführen ist, werden für 

die jeweilige Lehrkraft als Malusstunden notiert, sofern die Lehrkraft nicht in einer anderen Klasse 

als Vertretung eingesetzt wird. 

Schulveranstaltungen (Projektwoche, Bundesjugendspiele, mdl. Prüfungen im 10. Schuljahrgang 

usw.) sind von der Bonus-/Malus-Regelung ausgenommen. Minderzeiten im Nachmittagsbereich, 

beispielsweise durch Ausfall der Forderkurse für Klasse 10 oder anderer Arbeitsgemeinschaften, 

gelten auch an solchen Tagen (gemäß den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften). 

 

6. Vertretung der Schulleitung 

Stehen der Schulleiter und der Konrektor aus nicht vorhersehbaren Gründen beide an einem Un-

terrichtstag nicht zur Verfügung, so übernimmt die dienstälteste Lehrkraft aus Emlichheim kommis-

sarisch die Schulleitung und organisiert den Vertretungsunterricht. Die Lehrkraft sollte in diesem 

Fall aus Emlichheim kommen, damit auch ein sehr kurzfristiger Einsatz schnell gewährleistet ist. 

Die Lehrkraft wird vom Schulleiter oder vom Konrektor telefonisch benachrichtigt. 


