
 

INTERVIEW MIT DER SCHULLEITUNG  
THEMA „VERTRETUNGSUNTERRICHT AM GO“ 

 
Liebe Schulgemeinde, 
  
das Thema Vertretungsunterricht und Unterrichtsausfall begleitet Schulen schon lange - wir im SEB 
Vorstand haben das einmal als ein „dickes Brett" bezeichnet. Deshalb möchten wir nun Fragen, die 
Eltern hierzu immer wieder stellen, weiterreichen. Im Vorfeld hat die Schulleitung Frau Koch als 
Planerin um eine Analyse gebeten, und Klaus Winkler hat bei ihr eine Art „Kurzpraktikum“ 
absolviert. 
 
Herr Räuber, Frau Schichtel: Im Forum der Schulelternbeiräte präsentierte und erläuterte 
Frau Koch, wie die Organisation des Vertretungsunterrichts am GO abläuft. Das ist 
offensichtlich bei einer Schule unserer Größe ziemlich komplex! Was überhaupt ist für Sie 
Vertretung? 

Am GO teilen wir Vertretungsbedarf in folgende Kategorien ein: 
1. Kurzfristig:   Unterricht, der für 1-2 Tage zu vertreten ist 
2. Mittelfristig:  Vertretungszeiträume von 3 Tagen bis 6 Wochen 
3. Langfristig:  Zeiträume von mehr als 6 Wochen. 

Die erste und zweite Kategorie wird direkt durch die Planung bearbeitet. Kategorie 3 ist Aufgabe 
der Schulleitung. Erfahrungsgemäß liegen die meisten Vertretungen im Bereich 2, sind also 
mittelfristig.   

Das Vertretungskonzept definiert dabei folgende Prioritäten: 
 Vertretung durch Lehrer(in) aus der Klasse, z. B. durch Vorziehen des Unterrichts aus 

dem Nachmittag 
 Vertretung durch Lehrer(innen), die das gleiche Fach unterrichten 
 Allgemeine Vertretung, weder klassen- noch fachbezogen. 

 
Erfreulich aus unserer Sicht ist: Frau Kochs Statistik für das 1. Halbjahr 2015/16 ergibt, dass 
in der Mittelstufe 89,9 % nach Plan unterrichtet wird, 8,9 % des Unterrichts vertreten wird 
und nur 1,2 % des Unterrichts ausfällt. Wie ordnen Sie diese Zahlen ein? 

Das ist sehr erfreulich und auch nicht selbstverständlich. Es zeigt, dass Kollegium und Planung die 
Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern in einem außerordentlich hohen Maße 
wahrnehmen. Übrigens: Die Vertretungsgründe sind zu 2/3 dienstlich begründet (Abiturprüfungen, 
Weiterbildung, Anleitung von Referendaren, Ausflüge, Klassenfahrten u.a.), 1/3 entfällt auf 
Krankheit. Die ausführliche Statistik haben wir bereits allen Klassenelternbeiräten vorgestellt.  

 
Auch wenn viele Elternbeiräte diese geringe Zahl der Vertretungen und Ausfälle positiv 
überrascht: Wie entstehen in der Mittelstufe Ausfälle, wenn die Unterrichtszeit von der 
ersten Stunde bis 13.00 Uhr garantiert ist? 

Die gesetzliche Garantie erstreckt sich auf die Klassen der Unter- und Mittelstufe. Zu Ausfällen 
kann es durch den Wegfall von Nachmittagsunterricht kommen, der in der Regel nicht vertreten 
wird. Dies gilt auch für Arbeitsgemeinschaften. Diese werden auch statistisch nicht erfasst. 

 
Jetzt haben wir viel über das Organisatorische gesprochen. Kommen wir zum Inhaltlichen: 
Wie sieht der Vertretungsunterricht in der Regel aus? 

Falls die Absenzen von Lehrerinnen und Lehrern im Vorhinein planbar sind (Klassenfahrten, Abitur, 
u.a.), hinterlegen diese - wenn möglich - Arbeitsaufträge. Diese werden dann durch die 
Vertretungskraft in den Vertretungsstunden bearbeitet. Bei kurzfristigen Erkrankungen ist das 
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natürlich kaum möglich. Für diesen Fall gibt es einen Materialpool, auf den zurückgegriffen werden 
kann, oder Schüler erhalten die Gelegenheit, sich auf andere Fächer (Tests und Arbeiten) 
vorzubereiten. Sofern die Vertretungskraft in der Klasse auch regulär unterrichtet, ist für die 
Vertretung erst recht nichts zu regeln. Sicherlich gibt es auch immer wieder einmal 
Vertretungsstunden, die nicht ganz optimal verlaufen. Dies ist an einer so großen Schule wie der 
unseren nicht immer zu umgehen. Um hier einen Einblick zu gewähren: Wöchentlich werden bei 
uns über 2.000 Stunden in der Mittelstufe unterrichtet. Bei der Vielzahl an Aktivitäten am GO ist für 
die Planer die Organisation der Vertretungsstunden wirklich nicht einfach. Ab 7.00 Uhr ist unsere 
Planungsstelle besetzt, und für die ersten beiden Stunden gibt es einen Bereitschaftsdienst, der 
kurzfristige Ausfälle vertreten kann. 

 
Eine Kollegin oder ein Kollege mit voller Stelle darf gemäß Verordnung nur 3 Stunden im 
Monat Unterricht vertreten, Teilzeitbeschäftigte entsprechend weniger. Wie werden weitere 
anfallende Vertretungsstunden aufgefangen? 

Wir haben über die Jahre einen Stamm an Vertretungskräften, bestehend aus Studentinnen und 
Studenten für das Lehramt, aufgebaut. Diese kennen wir sehr gut und umgekehrt sind ihnen die 
Gepflogenheiten des GO gut bekannt. Diese Personen unterstützen uns im Vertretungsbereich. 
Eine Reihe dieser Kräfte absolviert dann anschließend sogar ihre Ausbildungszeit an unserer 
Schule.   
 
Wie sind die Regelungen zum Verlassen des Schulgeländes bei Unterrichtsausfall? 

Hier verweisen wir auf unsere Schulordnung, die Sie auf der Homepage finden unter:  
http://gymnasium-oberursel.de/leben-und-lernen/lernen/vereinbarungen  
  
Warum wird in der Oberstufe nicht im gleichen Umfang wie in der Mittelstufe vertreten? 

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen erwarten wir von Oberstufenschülerinnen und -schülern ein 
höheres Maß an eigenständigem Lernen. Arbeitsaufträge sowie Wiederholungspensum können 
von ihnen in Zeiten der Abwesenheit einer Lehrerin oder eines Lehrers individuell erarbeitet bzw. 
nachgearbeitet werden. Ein weiterer Punkt: Jeder Schule sind selbstverständlich finanzielle 
Grenzen in der Lehrerversorgung und dem Vertretungsbereich gesetzt. Gerade bei einer 
Selbstständigen Schule sind diese zwar nicht gering, jedoch auch nicht unendlich. Der größte Teil 
der Vertretungsmittel wird dabei aus gesetzlichen Gründen für die Unter- und Mittelstufe verwendet. 
Bei längerer Abwesenheit einer Lehrerin oder eines Lehrers wird über die Schulleitung ein 
dauerhafter Ersatz geschaffen.  
 
Wenn man die Statistik gedanklich in die Oberstufe überträgt, findet hier vermutlich der 
Unterricht auch zu 89 % nach Plan statt. Warum wird dies manchmal von Schülern und Eltern 
anders empfunden? 

In der Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen, sondern in Kursen 
unterrichtet. Jeder wählt seine Leistungs- und Grundkurse individuell. Damit ergibt sich folgerichtig 
für jeden ein individueller Stundenplan. Entfallen nun einzelne Kurse, kann es zu folgender 
Situation kommen: Ein Schüler ist von einem Ausfall von drei Kursen in der Woche betroffen. Ein 
anderer hat andere Kurse gewählt und merkt hiervon überhaupt nichts. Bei ihm findet sämtlicher 
Unterricht nach Plan statt. Diese schülerbezogene Häufung ist für die Planung und Schulleitung 
nicht sofort erkennbar. Auch ist hier eine statistische Erfassung schwierig. 

 
Ab wann wird auch in der Oberstufe bei Krankheit einer Lehrkraft der Unterricht vertreten? 

Sobald absehbar ist, dass eine Lehrkraft über einen längeren Zeitraum nicht unterrichten kann, 
kümmern wir uns - im Rahmen unserer zur Verfügung stehenden Möglichkeiten - um eine 
bestmögliche Ersatzlösung. Hierbei stehen pädagogische Entscheidungen und letztendlich das 
Abitur im zentralen Blickfeld. Allerdings haben wir auch einen finanziellen Rahmen, den wir 
dauerhaft nicht überziehen können und dürfen. 

http://gymnasium-oberursel.de/leben-und-lernen/lernen/vereinbarungen


 

Wie sieht es mit einem Onlinesystem für den Vertretungsunterricht aus, so dass die Schüler 
und Eltern auch vom PC oder Smartphone aus Vertretungen oder Ausfälle einsehen 
können? 

Die neuen „Digitalen Schwarzen Bretter (DSB)“ sind jetzt montiert und haben ihren Betrieb 
aufgenommen. Auf diesen ist täglich der Vertretungsplan des Tages und des Folgetages zu sehen. 
Darüber hinaus sind die Informationen über Smartphone abrufbar. 

   
Das Thema "Vertretung" ist ein "dickes Brett" und hat generell in Schulen oft kein besonders 
gutes Image. Wenn man sich die Statistik anschaut, ist das gar nicht nachvollziehbar. Wie 
lässt sich Ihrer Meinung nach das schlechte Image begründen und was könnten wir dagegen 
tun? 

Zunächst sind wir sehr froh, dass wir über alle Klassen hinweg eine solch gute und objektive 
Statistik haben und vorweisen können. Wir hätten diese übrigens auch dann veröffentlicht, wenn 
sie anders ausgefallen wäre. Die Zusage hierzu hatten wir Ihnen schon vorab gegeben. Auf Ihre 
obige Frage: Trotz guter Statistik kann es in gewissen Zeiträumen oder Klassen zur Häufung von 
Vertretungsunterricht oder Ausfall kommen. Dies wird - durchaus nachvollziehbar - von Seiten der 
Schüler(innen) und Eltern als belastend empfunden. Ein zweiter Punkt: Jeder von uns hat 
Erwartungen. Sind diese mit der Realität nicht immer deckungsgleich, sind wir enttäuscht oder 
verärgert. Auch dies ist eine nicht selten anzutreffende Beobachtung. Ein letzter Punkt: Unabhängig 
von der Vertretungsthematik ärgert man sich über das, was nicht funktioniert. Sie beschweren sich 
z.B. im Bekanntenkreis über einen verspäteten Flug. Wir glauben nicht, dass Sie in gleicher Weise 
und damit ausgleichend in dieser Runde ein ausdrückliches Lob aussprechen, wenn der Flug 
pünktlich ist. Was kann man tun? Die objektiven Tatsachen zum Vertretungsunterricht am GO zur 
Kenntnis nehmen und auch zu kommunizieren. Darüber hinaus Gelassenheit zeigen. 
 
Und vielleicht zum Schluss noch eine ganz konkrete Hilfestellung: Was sollten Eltern tun, 
wenn Sie der Meinung sind, dass bei ihrem Kind etwas „rund um das Thema Vertretung“ 
nicht gut läuft? 

Auch hier würden wir uns zunächst Gelassenheit wünschen. Es macht wenig Sinn, jede einzelne 
Stunde hinterfragen zu wollen. Sollten über einen längeren Zeitraum Fragen entstehen oder 
Probleme gesehen werden, ist sicher der Klassenelternbeirat der geeignete Ansprechpartner. 
Dieser kann dann entscheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt er an die Schulleitung herantritt. Für 
die gymnasiale Oberstufe ist zunächst Frau Tenter die Kontaktperson. 
 
Auch von uns der Hinweis: Der SEB-Vorstand hilft in konkreten Situationen gerne weiter. 
Wir danken für dieses Gespräch. 
 
Susanne Herz, Klaus Winkler  

 

 

Themen der bisherigen Schulleitungsinterviews: 

Interview-01:  Stundenplan (18.05.2015) 
Interview-02:  Schüleraufnahme am GO (17.11.2015) 
Interview-03:  Bewertungskriterien des Arbeits- und Sozialverhaltens (09.02.2016) 
Interview-04:  Kürzung der Oberstufenfaktoren – Gymnasiale Bildung (24.02.2016) 
Interview-05:  Vertretungsunterricht am GO (27.09.2016) 
 
 Download unter: 
 http://gymnasium-oberursel.de/downloads/kategorien/allgemeine-informationen/schulleitungsinfo 
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