
Astrid-Lindgren-Schule 
-Vertretungskonzept- 
 
Vorbemerkung 
 
Als „Verlässliche Grundschule“ sind wir verpflichtet, den Unterricht von der 1. bis 
einschließlich der 6. Stunde zu gewährleisten. 
In der Materialsammlung „Sicherung von Lernzeiten“ des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung wird eindringlich darauf verwiesen, dass eine Leitlinie der 
Bildungspolitik ist, „dem Unterrichtsausfall entgegenzutreten und die Lernzeit der 
Schülerinnen und Schüler zu sichern. Nicht erteilter Unterricht verringert die Lernzeit 
und blockiert das Bemühen, die notwendige Kompetenzsteigerung zu erreichen. 
Vertretungsunterricht zur Sicherung von Lernzeit ist Bestandteil des schulischen 
Alltags und muss entsprechend organisiert werden. Das verlangt 
Kooperationsbereitschaft von allen Beteiligten. Um den Ausfall von Unterricht so 
gering wie möglich zu halten und die Lernzeit zu sichern, müssen Regelungen für 
den Vertretungsfall getroffen werden. Dies geschieht am besten durch ein 
abgestimmtes Vertretungskonzept.“ 
Ein Vertretungskonzept bietet Planungssicherheit für Lehrerinnen und 
Vertretungslehrkräfte und Verlässlichkeit für Eltern im Hinblick auf Betreuung und 
Kompetenzsicherung. 

 

Ziele des Vertretungskonzepts  

 
Ziel des Vertretungskonzeptes ist, die im Stundenplan ausgewiesen Unterrichtszeiten 
zu gewährleisten, um so Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Berechenbarkeit für 
Eltern und Kollegium zu schaffen. 
Schulorganisatorische Maßnahmen wie Elternsprechtage, Konferenzen, 
Fortbildungen werden so terminiert, dass möglichst kein Unterricht ausfällt. 
 

Grundsätze des Vertretungsunterrichts 
 
Vertretungsunterricht ist grundsätzlich Unterricht und in der Regel auch 
Fachunterricht.  
Bei planbarer Vertretung wie Fortbildung oder Klassenfahrt der Lehrkraft bereitet die 
zu vertretende Lehrkraft den Unterricht vor. Die Vertretungslehrkraft führt den 
Unterricht entsprechend der Vorbereitungen durch. 
Bei nicht planbarer Vertretung durch plötzliche Erkrankung einer Lehrkraft kann die 
Vertretungslehrkraft auf Freiarbeitsbücher zurückgreife, die fachbezogene 
Wiederholungsaufgaben oder fachunabhängige Aufgaben zur Schulung von 
Konzentration, Wahrnehmung u. ä. Dingen beinhaltet. Sie werden im Stehsammler 
der SchülerInnen aufbewahrt. Es ist den Kindern zu Beginn des Schuljahres erläutert 
worden, dass sie im Vertretungsfall beim Aufteilen der Klasse in diesen 
Freiarbeitsbüchern arbeiten. 
Bei längerfristiger Erkrankung einer Lehrkraft entnimmt die Vertretungskraft dem 
Arbeitsplan und dem Klassenbuch die weitere Unterrichtsplanung für die Klasse und 
führt diese entsprechend durch. 
 

 



Organisatorische Grundlagen 
 
Vorbereitung für eine mögliche Vertretungssituation 
In der Klasse hängen gut sichtbar: 

 Stundenplan 

 Aufteilungsplan für die Klasse 

 Liste mit OGGS- und Betreuungskindern 

 Liste mit festen Fördergruppen 
 
Für wechselnde Fördergruppen sind die Förderkarten in einer Dose gut sichtbar auf 
dem Pult oder im Schrank platziert. 
Jedes Kind verfügt über ein Namensschild (aufbewahrt im Klassenschrank). 
 
In einer orangefarbenen Vertretungsmappe im Pult sind vorhanden: 

 Informationen zur Klasse 

 Telefonliste, Notfallliste 

 Aktueller Arbeitsplan 

 Informationen, welche Aufgaben die Kinder im Krankheitsfall erledigen können 
(Freiarbeitsmaterialien, Freiarbeitsbuch) 

 Terminliste mit den geplanten Aktionen im Halbjahr 

 Auffälligkeiten/Medikation einzelner Kinder 

 Leeres Blatt zum Festhalten des Vertretungsablaufes für die erkrankte 
Kollegin 

 Stundenplan 

 Aufteilungsplan für die Klasse 

 Liste mit OGGS- und Betreuungskindern 

 Liste mit festen Fördergruppen 
 

Maßnahmen zur Vertretung bei kurzfristiger Erkrankung 
 
Vertretung durch Auflösung von Doppelbesetzungen 
Zusammenlegung von einer Klasse mit einer Fördergruppe 
Aufteilung einer Klasse, dabei nach Möglichkeit kein 1. Schuljahr: 
Die aufgeteilten Kinder gehen nach Möglichkeit in den Klassenraum der 
zugewiesenen Klasse. Falls dort zu wenig Platz ist, setzen sie sich an die Tische 
auf dem Flur. Die Klassentür bleibt offen, die Kinder fühlen sich beaufsichtigt. Für 
Toilettengänge melden sie sich bei der Lehrkraft ab. 
Die Lehrkraft, die zuletzt in der Klasse war, nimmt die Aufteilung vor. 
 

Maßnahmen zur Vertretung bei langfristiger Erkrankung 
 
Es wird beim Schulamt eine Kraft aus der Vertretungsreserve angefordert. 
Der Stundenplan wird an die erforderlichen Maßnahmen angepasst, d. h. es 
wird eine ausgleichende und stabilisierende Maßnahme zur Verteilung des 
Unterrichts getroffen. 
 
Das bedeutet: Um für alle Kinder die Unterrichtszeit nach dem Stundenplan zu 
gewährleisten, können Fördergruppen zusammengelegt werden oder 
Förderstunden innerhalb von Differenzierungsmaßnahmen in der Klasse 
stattfinden. 



Maßnahmen zur Vertretung bei vorhersehbarer Abwesenheit 
 
Die Lehrkraft bereitet den Unterricht für die Vertretungskraft in angemessener 
Form vor und übergibt die vorbereiteten Materialien zeitnah.  
Ebenfalls informiert sie die Schulleitung eine Woche vor dem Vertretungsfall. 
 
 

Einsatz der Vertretungskräfte aus der Vertretungsreserve / 
Kooperation 
 
Für die Vertretungskräfte aus der Vertretungsreserve steht ein Leitfaden mit allen 
wichtigen Eckdaten die Astrid-Lindgren-Schule und das Vertretungskonzept 
betreffend bereit. (Info für neue Lehrkräfte) 
 
 

Maßnahmen zur Gestaltung des Vertretungsplans 
 
Für die Lehrkraft, die den Vertretungsplan aufstellt, stehen in einem Ordner alle 
Daten zur Verfügung, die die einzelnen Klassen betreffen. Jede Klassenlehrerin 
steckt die ihre Klasse betreffenden Daten in die entsprechende Klarsichthülle mit 
der Aufschrift ihrer Klassenbezeichnung. 
Daten für die Klarsichthülle: 

 Stundenplan 

 Aufteilungsplan für die Klasse 

 Liste mit OGGS- und Betreuungskindern 

 Liste mit festen Fördergruppen 

 Informationen zur Klasse 

 Abfrage über „hitzefrei“ 


