
GS Marklohe – Vertretungskonzept: 

Die GS Marklohe ist seit dem 01.08.2012 Offene Ganztagsschule. 

 Es gibt ein Unterrichtsangebot nach vorgegebenen Stundentafeln von 8.00-

11.30h(1.Klasse), 8.00-11.30h bzw.12.40h(2.Klasse), 8.00-12.40h bzw.13.25 h (3. 

und 4.Klasse), ein Betreuungsangebot von 11.55-13.00Uhr(für 1./2.Klasse)  und ein 

variables  Ganztagsangebot mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und 

verschiedenen Arbeitsgemeinschaften  von 12.40- 15.15Uhr. Das Ganztagsangebot 

besteht von Montag bis Donnerstag. 

 

1.Zielvorstellung 

Der Unterrichtsausfall soll so klein wie möglich gehalten werden. 

 

2.Gründe für die Abwesenheit von Lehrkräften können sein 

- plötzliche Erkrankung, 

- längerfristige Erkrankung oder Schwangerschaft 

- geplante Fortbildung, 

- Klassenfahrt, Klassenausflug etc., 

- Schulleiterkonferenzen und Personalratssitzungen 

- Beurlaubungen oder Unterrichtsbefreiungen aus persönlichen Gründen. 

Ein wichtiger Grundsatz soll sein, dass jeder, der erkrankt, ein Recht darauf hat, 

ohne Belastung durch schulische Zwänge gesund zu werden.  

 

3.Kooperative Zusammenarbeit im Vertretungsfall 

Bei kurzfristiger Erkrankung melden sich die LehrerInnen bis spätestens  7.00Uhr bei 

der Konrektorin/ Schulleiterin ab. 

Der erkrankte Kollege schickt möglichst sein vorbereitetes Unterrichtsmaterial per 

Mail an die Schuladresse (info@gs-marklohe.de). 

Die Vertretung findet in der 1.-4.Stunde  in der Regel  durch pädagogische 

MitarbeiterInnen statt. Sollte dies kurzfristig nicht möglich sein, werden zuerst die 

vorhandenen Doppelsteckungen der Lehrkräfte aufgelöst oder Kollegen eingesetzt, 

die Freistunden haben. Die weitere Möglichkeit wäre, dass der Lehrer der 

Parallelklasse die betroffene Klasse stundenweise mit beschäftigt. (Eventuell müssen 

in diesem Fall verhaltensauffällige Schüler in einer anderen Klassenstufe arbeiten.) 

mailto:info@gs-marklohe.de


Auch können Klassen in 2-3 Kleingruppen aufgelöst werden und in den 

Gruppenräumen still in den vorhandenen Zusatzheften arbeiten. Für diesen Fall 

sollten die Klassenlehrer Listen erstellen, die sie in ihrem Klassenbuch deponieren. 

Für weitere Tage wird jeweils ein Vertretungsplan erstellt, der bis spätestens zu 

Beginn der 4.Stunde für alle Lehrer einsichtig ist. 

In der 5.Stunde können Kinder dann still Hausaufgaben machen. Die Aufsicht hat 

eine anwesende Lehrerin in einem Parallelraum. In Ausnahmefällen kann eine 

Klasse auch an der Betreuung teilnehmen. Eventuell können auch zwei Klassen 

gleichzeitig unterrichtet werden (z.B. Sport in der Pausenhalle, Spielstunde etc.). 

Die 6.Stunde entfällt in der Regel. 

Bei rechtzeitiger Kenntnis der Abwesenheit (z.B. Fortbildung etc.)  ist die zu 

vertretende Lehrkraft für die Inhalte des Vertretungsunterrichts zuständig. Sie spricht 

mit der Konrektorin die Vertretungsregelung ab und gibt  der Vertretungslehrkraft 

rechtzeitig (mindestens 1 Tag vorher!) das Vertretungsmaterial. 

Bei längerfristiger Vertretung sorgt die Schulleitung dafür, dass in einem Fach 

möglichst immer die gleiche Vertretungskraft  unterrichtet, um einen sinnvollen 

Fortgang des Unterrichtsstoffes zu gewährleisten. 

 Wenn ein längerer Ausfall bekannt ist, kümmert sich die Schulleitung um eine 

Feuerwehrkraft. 

 Falls eine LehreranwärterIn  nach der Prüfung noch an der Schule ist, sollte er/sie 

vermehrt für Vertretungsstunden eingesetzt werden. 

Bei Ausfällen im Nachmittagsbetrieb übernehmen vorrangig die  beiden anwesenden 

Lehrkräfte die zu vertretende Gruppe, teilen sie auf oder legen kleine Gruppen 

zusammen. Falls es zu mehreren Ausfällen an einem Tag kommt, muss eventuell 

von Lehrkräften (vorrangig vollbeschäftigten, teilzeitbeschäftigten nur in 

Ausnahmefällen) Mehrarbeit geleistet  werden. Die Mehrarbeitsstunden müssen mit 

späteren Unterrichtsstunden verrechnet werden. 

Oktober 2013 


