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1. Rahmenbedingungen 
 

Der Regenbogen-Schule liegt eine Schüler-Lehrer-Relation von 8,53 zugrunde. 
Die Klassenstärke beträgt maximal 14 Kinder. So haben wir auch Unterricht, der 
in Doppelbesetzung von zwei Sonderpädagogen durchgeführt werden kann. Ein 
erheblicher Teil der personellen Ressourcen fließt auch in die Umsetzung 
unseres Therapiekonzepts (s. Therapiekonzept). 
Neben den Lehrerinnen und Lehrern arbeiten bei uns im Vormittagsbereich auch 
zwei pädagogische Kräfte mit zusammen 45 Wochenstunden. Dies bedeutet, 
dass eine der beiden täglich von der 1. bis zur 5. Stunde zur Verfügung steht, die 
andere von der 1. bis zur 4., wobei sie einen Wochentag frei hat.  
Die Evangelische Jugendhilfe, als Träger unseres Offenen Ganztags, bietet 
einem Absolventen der Erzieherausbildung die Durchführung des 
Anerkennungsjahres in unserer Einrichtung an. Diese Mitarbeiterin/ dieser 
Mitarbeiter hat seinen/ihren Schwerpunkt am Nachmittag in OGS, wird aber am 
Vormittag in den Stundenplan als pädagogische Unterrichtshilfe in den Klassen E 
bis 2 eingeplant. 
In den letzten zwei Jahren haben wir 8  - 10 Sonderpädagogen  zur Abdeckung 
des zielgleichen Gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe 1 mit einem 
Umfang von ein bis zwei Lehrerstellen abgeordnet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind auf etwa 12 bis 14 Klassen aufgeteilt und der 
Unterricht erfolgt nach der Stundentafel der Grundschule. Seit diesem Schuljahr 
beschulen wir in den Klassen auch vereinzelt Kinder mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache im Bildungsgang Lernen. 
 
 
 

2. Leitidee 
 
Unserem Vertretungskonzept liegen zwei wesentliche Leitgedanken zugrunde: 
 

 Ein hohes Maß von Konstanz und Klarheit bei Schülern und Lehrern ist auch im 
Vertretungsfall vorhanden.  

 

Entwicklungsfortschritte der Schüler im Bezug auf Unterrichtsinhalte und 
Kompetenzen werden auch bei Vertretungsbedarf ermöglicht.   

 
 
 

3. Organisation von Unterrichtsvertretung 
 
Um oben genannte Leitideen zu realisieren, wird Vertretung nach den im 
Folgenden dargestellten Gesichtspunkten geregelt. Die besonderen Aspekte der 
Vertretung in den Therapieschienen sind im Therapiekonzept unserer Schule 
beschrieben. 
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3.1 Anzeige von Vertretungsbedarf 
 
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich umgehend zu melden, sobald ihr Ausfall und 
ggf. auch die Dauer absehbar sind, spätestens jedoch am Tag des Ausfalls bis 
07:30 Uhr über den Anrufbeantworter der Schule.  
 
Vorhersehbare Ausfälle werden mit der Schulleitung frühzeitig kommuniziert. 
Hierzu gehören auch dienstliche Termine im Rahmen AO-SF, für die es aber ein 
standardisiertes Ablaufverfahren gibt (s. AO-SF-Konzept). 
 
Der Vertretungsplan regelt die Vertretung. Er wird mittags am vorherigen Tag 
ausgehängt und ggf. am kommenden Vormittag bis 8:00 Uhr aktualisiert. 

 
3.2 Vertretung von Einzelstunden 
 
Fällt Vertretungsbedarf nur für einzelne Stunden an, so werden vorrangig 
Doppelbesetzungen anderer Klassen aufgelöst. Für die Klassen E bis 2 können 
auch die Betreuungskräfte eingesetzt werden.  
Die Lehrkraft, welche Vertretung übernimmt, wird möglichst nach folgenden 
Gesichtspunkten ausgesucht: 
- Sie erteilt auch sonst Unterricht in der Klasse. 
- Sie ist schwerpunktmäßig dieser Jahrgangsstufe zugeordnet und damit den 

Schülern bekannt. 
 
Es kann an einem Tag auch zu einer Kombination von Vertretung in einzelnen 
Stunden und Aufteilung einer Klasse (s. 3.3) kommen. Dann wird die 
Klassenaufteilung an einem Stück und eher ab Mitte des Schulvormittags 
stattfinden. 

 
3.3 Vertretung bei bekanntem Ausfall von mehr als einem Tag 
 
Wenn es bekannt ist, dass Lehrer länger ausfallen, werden Klassen nach einem 
festgelegten Plan aufgeteilt. Dieser Aufteilungsplan wird zu Beginn eines 
Schuljahres für jede Klasse erstellt, allen betroffenen Klassenlehrern und der 
Schulleitung ausgehändigt. Der Aufteilungsplan muss sichtbar im Klassenraum 
angebracht werden, damit Schüler und Lehrer sich im Bedarfsfall daran 
orientieren können.  
Dieser Plan muss folgende Kriterien erfüllen: 
- Die Aufteilung der Schüler erfolgt in den Klassen E, 1 und 2 innerhalb der 

Jahrgangsstufe, je nach Klassengröße und Anzahl der Klassen auch 
jahrgangsübergreifend. 

- Die Aufteilung der Schüler der Klassen 3 und 4 erfolgt jahrgansübergreifend.  
- Die Verteilung auf die anderen Gastgeberklassen soll quantitativ etwa gleich 

sein. 
- Pädagogische Überlegungen fließen ein. 
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Fallen zwei oder mehr Lehrer einer Jahrgangsstufe aus, so wird nur eine Klasse 
aufgeteilt, die andere erhält Vertretungslehrkräfte unter Berücksichtigung der in 
3.2 geschilderten Gesichtspunkte. 

 
3.4 Material für Vertretungssituationen 
 
Damit die Schüler insbesondere in adhoc-Situationen  sinnvolle Übungen und 
Förderangebote haben, erstellt jeder Klassenlehrer für jedes Kind seiner Klasse 
einen Vertretungsordner, der entsprechende Materialien bereit hält. In diesem 
Ordner können die Kinder dann arbeiten.  
Sollte eine Klasse länger aufgeteilt sein, so sollen diese Schüler in das 
allgemeine Unterrichtsgeschehen ihrer Gastgeberklasse eingebunden werden. 
Dies kann insbesondere deshalb erfolgen, weil in den Jahrgangsstufen 
weitgehend parallel gearbeitet wird.  
Bei längerer Aufteilung in den Jahrgangsstufen 3 und 4 müssen gezielte 
Absprachen der Lehrer getroffen werden, um den Kindern dann ein adäquates 
Unterrichtsangebot anzubieten. 
 

3.5 Einsatz von LAA, pädagogischen Mitarbeitern und 
Jahrespraktikantin 

 
Lehramtsanwärter werden möglichst nicht für Vertretung eingesetzt. Sollte 
Vertretungsbedarf in der eigenen Ausbildungsklasse bestehen, übernehmen 
diesen auch die Lehramtsanwärter.  
Die pädagogischen Betreuungskräfte werden zur Vertretung eingesetzt und 
bieten dann ein pädagogisches  oder ein zuvor abgesprochenes unterrichtsnahes 
Angebot an. 
Die Jahrespraktikantin wird nur bei ganz besonderen Engpässen in die Vertretung 
eingebunden. Dabei wird darauf geachtet, dass sie zum einen die Klasse kennt 
und ein Lehrer im Nachbarraum als Ansprechpartner benannt wird. 
 

3.6 Vertretung von Lehrerstunden in OGS 
 
Zur Vertretung von Lehrerstunden in der OGS steht eine Regelung derzeit noch 
aus. Da wir jedoch personell bisher meist unterbesetzt waren, haben wir mit der 
OGS verabredet, dass Lehrerstunden in OGS in diesem Schuljahr nicht vertreten 
werden. 

 
 

4. Organisation von Aufsichtsvertretung 
 
Die zu vertretenden Aufsichten werden im Vertretungsplanformular durch einen 
Kreis markiert, in den sich Kollegen auf freiwilliger Basis eintragen können. Sind 
bis zur ersten Pause noch nicht alle Aufsichtsvertretungen geregelt, wird ein 
Kollege für die erforderliche Aufsicht festgelegt und eingetragen. Da ein möglichst 
gleichmäßiger Einsatz aller angestrebt wird, führen wir eine Liste, in die alle 
durchgeführten Zusatzaufsichten mit Datum eingetragen werden. Diese Liste 
hängt neben dem Vertretungsplan und ist für alle stets einsehbar ist. Müssen 
Aufsichten noch vergeben werden, dient diese Liste als Entscheidungsgrundlage. 
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5. Zuständigkeiten 
 
Für die Erstellung des Vertretungsplans ist die Konrektorin verantwortlich. Für den 
Fall, dass diese abwesend ist, stellt sich in jedem Schuljahr ein Kollege zur 
Verfügung, der sie bei der Erstellung des Vertretungsplans vertritt. Diese 
Vertretung wird in der ersten Konferenz des Schuljahres festgelegt. 

 
 

6. Ausblick 
 
Es ist erforderlich, dass die Vertretung von Lehrerstunden in OGS in dieses 
Konzept aufgenommen wird. Sobald die personelle Situation es zulässt, werden 
wir dies erarbeiten.  

 
 

7. Anlagen  

 
 


