
Vertretungskonzept 
für das St. Ursula Gymnasium Aachen  

 

Das	  Vertretungskonzept	  des	  St.	  Ursula	  Gymnasiums	  orientiert	  sich	  an	  folgenden	  
Rahmenbedingungen:	  
Eine	  Reserve	  für	  Vertretungsunterricht	  gibt	  es	  nicht.	  Alle	  KollegInnen,	  die	  
Vertretungsunterricht	  erteilen,	  bauen	  Mehrarbeit	  auf;	  diese	  kann	  erst	  ab	  der	  4.	  Stunde	  
bei	  Vollzeitkräften	  rückwirkend	  abgerechnet	  werden.	  
	  
I.	  Grundlegende	  Planungen	  für	  die	  Organisation	  des	  
Vertretungsunterrichts:	  
1.	   Für	  Schülerinnen	  der	  Klasse	  5	  fällt	  in	  der	  Regel	  kein	  Unterricht	  aus,	  alle	  Stunden	  

werden	  vertreten.	  
Für	  Schülerinnen	  der	  Klassen	  6	  -‐	  9	  gilt:	  ist	  die	  Abwesenheit	  eines	  Lehrers	  
vorhersehbar,	  können	  Randstunden	  (7.	  Stunde)	  entfallen.	  Die	  erste	  Stunde	  am	  Tag	  
kann	  entfallen,	  dies	  ist	  aber	  spätestens	  bis	  13.25	  Uhr	  am	  Tag	  vorher	  im	  
Vertretungsplan	  (auch	  online	  einsehbar)	  auszuweisen.	  
Oberstufenunterricht	  wird	  generell	  nicht	  vertreten;	  die	  Schülerinnen	  erhalten	  
Aufgaben,	  die	  sie	  in	  der	  Schule	  (2.	  bis	  5.	  Stunde)	  oder	  zuhause	  bearbeiten	  
(Studienstunde).	  

2.	   Von	  der	  1.	  Stunde	  bis	  zur	  6.	  Stunde	  gibt	  es	  zwei	  Bereitschaften	  für	  
unvorhergesehenen	  Vertretungsunterricht.	  Diese	  erhalten	  in	  der	  Regel	  bis	  7.50	  Uhr	  
am	  Tage	  bei	  spontaner	  Abwesenheits	  des	  Lehrers	  über	  den	  Aushang	  im	  
Lehrerzimmer	  die	  entsprechende	  Information.	  Nach	  Absprache	  werden	  bei	  
Vertretungsbedarf	  für	  die	  ersten	  zwei	  Stunden	  die	  KollegInnen	  auch	  telefonisch	  vom	  
Kollegen,	  der	  den	  Vertretungsplan	  erstellt,	  informiert.	  

3.	   Alle	  weiteren	  Stunden,	  die	  über	  die	  Bereitschaften	  nicht	  abgedeckt	  werden,	  werden	  
bei	  nicht	  vorhersehbarer	  Abwesenheit	  des	  Lehrers	  am	  Tage	  über	  die	  anwesenden	  
Lehrer	  spontan	  (Springstunden)	  vertreten.	  

4.	   Absehbarer	  Unterrichtsausfall	  wegen	  Fortbildungen,	  Exkursionen,	  usw.	  wird	  so	  
schnell	  wie	  möglich	  bei	  der	  Schulleitung	  angemeldet.	  Plötzliche	  Erkrankungen	  
werden	  bis	  7.30	  Uhr	  beim	  Kollegen,	  der	  den	  Vertretungsplan	  erstellt,	  telefonisch	  
gemeldet.	  	  

 
II.	  Organisation	  von	  Vertretungsstunden:	  
1.	   Der	  Vertretungsplan	  für	  nicht	  vorhersehbaren	  Vertretungsbedarf	  am	  Tage	  wird	  in	  

der	  Regel	  bis	  7.50	  Uhr	  ausgehängt.	  Ergänzungen	  folgen	  nach	  Situation.	  	  
Der	  Vertretungsplan	  wird	  rechtzeitig,	  d.h.	  spätestens	  zur	  2.	  großen	  Pause	  für	  den	  
nächsten	  Tag	  ausgehängt.	  Ergänzungen	  folgen	  nach	  Situation.	  

2.	   Aushänge	  zu	  Vertretungen	  und	  Bereitschaften	  müssen	  von	  den	  KollegInnen	  zur	  
Kenntnis	  genommen	  und	  entsprechend	  abgezeichnet	  werden.	  

3.	   Die	  Schülerinnen	  müssen	  zu	  jeder	  Unterrichtsstunde,	  auch	  zu	  einer	  angekündigten	  
oder	  sich	  abzeichnenden	  Vertretungsstunde,	  ihre	  entsprechenden	  Lern-‐	  und	  
Arbeitsmaterialien	  mitbringen.	  

4.	   Aufgaben	  für	  Vertretungsstunden	  werden	  in	  der	  Bibliothek	  (Frau	  Sartorius)	  oder	  bei	  
dem	  vertretenden	  KollegInnen	  abgegeben.	  Anzugeben	  sind	  neben	  den	  Aufgaben	  die	  



Unterrichtsstunde,	  die	  Klasse	  und	  bei	  notwendigen	  Kopien	  die	  Anzahl	  der	  
Schülerinnen.	  Aufgaben	  können	  auch	  per	  Email	  an	  die	  Schule	  gesendet	  werden.	  
Empfänger	  ist	  ebenfalls	  Frau	  Sartorius.	  

5.	   Wenn	  5	  Minuten	  nach	  Unterrichtsbeginn	  eine	  Klasse	  ohne	  Lehrer	  ist,	  melden	  die	  
Schülerinnen,	  in	  der	  Regel	  der	  Klassensprecher	  oder	  sein	  Stellvertreter,	  sich	  
umgehend	  im	  Sekretariat.	  Sind	  der	  Klassensprecher	  und	  sein	  Vertreter	  nicht	  
anwesend,	  übernimmt	  die	  in	  der	  alphabetischen	  Reihenfolge	  nächste	  Schülerin	  diese	  
Aufgabe.	  Entsprechendes	  gilt	  auch	  für	  Kurse.	  

6. Jede	  Vertretungsstunde	  muss	  im	  Klassenbuch	  mit	  Unterrichtsthema	  und	  Paraphe	  
dokumentiert	  werden.	  Das	  gleiche	  gilt	  für	  Eintragungen	  in	  Kurshefte	  der	  Sek	  I.	  Der	  
Fachlehrer,	  der	  das	  Kursheft	  führt,	  ist	  für	  die	  vollständige	  Eintragung	  und	  damit	  für	  
das	  Zustandekommen	  der	  Dokumentation	  des	  vertretenden	  Kollegen	  verantwortlich. 

	  

III.	  Reihenfolge	  der	  Vertretungsorganisation:	  
1.	   In	  der	  Regel	  sollen	  Aufgaben	  für	  die	  Vertretungsstunde	  des	  zu	  vertretenden	  

Lehrers/der	  zu	  vertretenden	  Lehrerin	  vorliegen.	  Diese	  werden	  vorrangig	  im	  
Unterricht	  behandelt,	  damit	  der	  Fachunterricht	  fortgeführt	  werden	  kann.	  Nur	  in	  
begründeten	  Ausnahmefällen	  soll	  die	  Vertretung	  davon	  abweichen	  können;	  in	  
diesem	  Falle	  sorgt	  die	  Lehrkraft	  für	  eine	  entsprechende	  Information	  an	  den	  zu	  
vertretenden	  Kollegen/die	  zu	  vertretende	  Kollegin.	  

2.	   Ein	  Lehrer	  der	  Klasse	  unterrichtet	  sein	  Fach	  an	  Stelle	  des	  ausgefallenen	  Faches	  
entweder	  als	  zusätzliche	  Fachstunde	  oder	  als	  vorgezogene	  Stunde	  (,,Stattstunde")	  s.	  
dazu	  4.	  

3.	   Es	  wird	  ein	  Lehrer	  eingesetzt,	  der	  weder	  die	  Klasse	  noch	  das	  ausgefallene	  Fach	  
unterrichtet,	  und	  es	  liegen	  keine	  Aufgaben	  vor.	  

4.	   Das	  Vorziehen	  von	  Stunden	  ("Stattstunden")	  ist	  möglich,	  falls	  dadurch	  eine	  
Randstunde	  abgehängt	  werden	  kann.	  

	  

IV.	  Besondere	  Regelungen	  in	  der	  Oberstufe	  
1.	   Grundsätzlich	  findet	  bei	  fehlendem	  Lehrer	  in	  der	  Sek	  II	  "Eigenverantwortliches	  

Arbeiten"	  (Studienstunde)	  statt.	  
2.	   Eventuell	  findet	  eine	  gesonderte	  Zuweisung	  von	  Räumen	  statt,	  da	  Fachräume	  ohne	  

Aufsicht	  eines	  Lehrers	  nicht	  für	  Studienstunden	  genutzt	  werden	  dürfen	  
3.	   .Es	  gilt	  eine	  zeitliche	  Beschränkung	  der	  Studienstunden	  (2.	  -‐	  5.	  Unterrichtsstunde)	  in	  

der	  Schule.	  In	  den	  anderen	  Stunden	  kann	  die	  Studienstunde	  auch	  zu	  Hause	  
stattfinden	  

	  


