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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
sehr geehrte Lehrkräfte, 
 
sehr geehrte Eltern, 
 
 
in den vergangenen Wochen und Tagen haben mich Briefe von Schulen und Eltern 

erreicht, in denen Fragen und Sorgen zur Unterrichtsversorgung und zum Umgang mit 

Vertretungsverträgen im kommenden Schuljahr artikuliert werden. Ich möchte Ihnen 

daher mit diesem Schreiben sowohl das Verfahren der Personalplanung als auch die 

bildungspolitischen Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre erläutern. 

 

Vor dem Hintergrund zurückgehender Schülerzahlen und gleichzeitig steigender Ver-

tretungsausgaben hat das Ministerium von Mitte April bis Anfang Juni die Instrumente 

der Personalplanung und -einstellung überprüft und sich vorübergehend die endgülti-

ge Genehmigung von Vertretungsverträgen vorbehalten. Man muss sich vergegen-

wärtigen, dass die heutige Anzahl der Schülerinnen und Schüler von derzeit rund 

580.000 voraussichtlich bis 2016 um 60.000 auf dann 520.000 zurückgehen wird. 

 

Gleichzeitig haben wir eine hohe Zahl von Vertretungsverträgen in unseren Schulen. 

Diese sind u.a. auf die (erfreulicherweise) hohe Inanspruchnahme von Elternzeit, auf 
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Krankheit und manchmal auch auf die schwierige Lage in Mangelfächern auf dem 

Lehrerarbeitsmarkt zurückzuführen. Natürlich haben wir bei der Überprüfung auch die 

Kostenseite in den Blick nehmen müssen, schon um nicht andere Bildungsausgaben 

zu gefährden. Aber die befristeten Arbeitsverträge standen auch in der Kritik: Lehrer-

verbände und -gewerkschaften, aber auch Eltern, beklagten die Unsicherheit hinsicht-

lich der Vertragslaufzeiten (wie lange steht eine Vertretungslehrkraft zur Verfügung?). 

Mitunter wurde auch Kritik an der Qualität und Vorbildung der eingesetzten Kräfte ge-

übt. Ich will an dieser Stelle sehr deutlich machen, dass ich das nicht teile und wir aus 

den genannten Gründen auch in der Zukunft auf die Kompetenz der Vertretungslehr-

kräfte angewiesen sein werden. 

 

Hinsichtlich der Überprüfung der Vertretungsverträge ist zu berücksichtigen, dass der 

überwiegende Teil dieser Verträge ohnehin einen Zeitraum weit über das laufende 

Schuljahr hinaus abdeckt; von 2700 Verträgen sind zirka 1600 Verträge bereits jetzt 

bis zum 16. September abgeschlossen. Über die Notwendigkeit der Fortführung und 

den Abschluss neuer Verträge mit Blick auf die Personalplanung und Unterrichtsver-

sorgung für das kommende Schuljahr entscheidet die Schulaufsicht. Die Personalein-

stellung seitens der Schulaufsicht ist derzeit in vollem Gange. Auch in den vergange-

nen Jahren hat sich dieser Prozess weit in die Ferien gezogen, da bis zum Schuljah-

resbeginn noch Veränderungen auftreten. Deshalb ist es zum jetzigen Zeitpunkt in 

vielen Fällen noch nicht möglich, Auskunft über die Fortführung von einzelnen Ver-

tragsverhältnissen zu geben, zumal die Planstellen vorrangig besetzt werden.  

 

Bei der Auswertung der bisherigen Vertretungspraxis hat das Ministerium auch ge-

prüft, ob ein Vertretungspool auf Planstellen, also in unbefristeten Verträgen, realisiert 

werden kann. Eine solche Entscheidung kann nur von Seiten der obersten Schulauf-

sicht, also des Ministeriums, getroffen werden. Damit wird auch deutlich: Behauptun-

gen, die Überprüfung der Vertretungsverträge ist nicht als Kritik an der Arbeit der 

Schulaufsicht zu verstehen. Ganz im Gegenteil, die Schulaufsicht hat in den vergan-
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genen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und wird auch in Zukunft mit aller Kraft 

daran arbeiten, eine gute Unterrichtsversorgung sicherzustellen.  

 

Als ein Ergebnis der Überprüfung steht nun fest, dass erstmals im kommenden Schul-

jahr ein Vertretungspool im Umfang von 200 dauerhaften Planstellen eingerichtet wird. 

Dadurch stehen voll ausgebildete Lehrkräfte, also mit erstem und zweitem Staatsex-

amen, drei Jahre lang für längerfristige Vertretungseinsätze von 6 Monaten oder mehr 

den Schulen in einer Region zur Verfügung. Nach drei Jahren werden die Lehrkräfte 

dann dauerhaft an eine Schule versetzt. Mit diesem Vertretungspool schafft das Land 

mehr Verlässlichkeit bei Vertretungsfällen und bietet jungen ausgebildeten Lehrkräften 

eine gesicherte berufliche Perspektive. 

 

Natürlich ersetzen diese 200 Planstellen nicht vollständig die bisherigen Vertretungs-

verträge. Auch in Zukunft wird es Vertretungsverträge geben; der Schulaufsicht steht 

für den Rest des laufenden Kalenderjahres dafür ein Etat von insgesamt 30 Millionen 

Euro zur Verfügung. Davon sind 12 Millionen gebunden für noch laufende Vertre-

tungsverträge. 18 Millionen Euro können somit für den Abschluss neuer bzw. die Fort-

führung bisheriger Vertretungsverträge genutzt werden. Darüber hinaus gibt es für die 

Schulaufsicht die Möglichkeit, bei der längerfristigen Beurlaubung von Lehrkräften aus 

der frei werdenden Stelle 1:1 weitere Vertretungsverträge zu finanzieren. 

 

Die wichtige Aufgabe, Schulen gut mit Lehrkräften zu versorgen, ist einer der Aspekte, 

mit denen sich die neue Landesregierung zu einer klaren Schwerpunktsetzung ihrer 

Politik auf die Bildung bekennt. Ministerpräsident Kurt Beck hat in seiner Regierungs-

erklärung im Mai deutlich herausgestellt, dass gute Bildung weiterhin oberste Priorität 

in Rheinland-Pfalz hat. So wird bereits zum kommenden Schuljahr in den Eingangs-

klassen der Grundschule die maximale Klassengröße auf 24 Kinder reduziert. Diese 

neue Obergrenze wird dann in den kommenden drei Jahren auf die Klassenstufen 2, 3 

und 4 übertragen werden. So werden ab dem Schuljahr 2014/2015 in keiner Grund-

schulklasse mehr als 24 Kinder unterrichtet. Mit diesen kleineren Klassen verbessern 
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wir die pädagogischen Rahmenbedingungen und leisten gleichzeitig einen Beitrag 

zum Erhalt der fast 400 kleinen Grundschulen in unserem Land, die nur eine Jahr-

gangsstufe aufweisen. Kurze Beine sollen auch in Zukunft möglichst kurze Wege in 

die Schule haben. 

 

Im Regierungsprogramm für die Jahre 2011 bis 2016 ist außerdem die schrittweise 

Reduzierung der Klassenmesszahl in den Orientierungsstufen (Klassenstufen 5 und 

6) an den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen sowie eine Verbesserung der 

Rahmenbedingungen an den Berufsfachschulen I und II in den berufsbildenden Schu-

len festgelegt. Der weitere Ausbau der Ganztagsschulen bleibt für unser Land von 

zentraler Bedeutung, denn nach wie vor gibt es einen Bedarf von Eltern für eine ganz-

tägige schulische Förderung und Betreuung. So wollen wir erreichen, dass in den 

kommenden Jahren die Hälfte unserer Schulen ein Ganztagsangebot macht. 

 

Ein bundesweit wie auch für unser Land wichtiges Thema wird in den nächsten Jah-

ren der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern sein. 

Dabei wollen wir die Rechte von Eltern stärken, damit diese in Zukunft frei wählen 

können, ob ihr Kind integrativ und mit Unterstützung durch sonderpädagogische 

Fachkräfte in einer Schwerpunktschule oder in einer Förderschule unterrichtet wird. 

 

Kontinuität und Verlässlichkeit, verknüpft mit neuen Ansätzen – nach diesem Leitmotiv 

werden wir auch die vor drei Jahren eingeleitete Schulstrukturreform fortsetzen. An 

die Seite von Gymnasien und Realschulen plus, die mit einer Fachoberschule verbun-

den sein können, können weitere Integrierte Gesamtschulen treten, denen wir verläss-

liche Qualitäts- und Rahmenbedingungen an die Hand geben.  

 

Ich habe sehr bewusst den Blick auch auf diese weiteren Veränderungen gelenkt, um 

deutlich zu machen, wie viele Faktoren für eine gute Bildung ineinander greifen müs-

sen. Die großen Anstrengungen im Bereich der Lehrerausbildung wären ebenso hin-

zuzufügen wie Ihre vielfältigen Bemühungen, tagtäglich einen qualitativ hochwertigen 
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Unterricht anzubieten. Dafür danke ich den Schulleitungen und Kollegien, aber auch 

ihren Personalräten, sehr herzlich. Die Schulaufsicht arbeitet mit Hochdruck an den 

Vorbereitungen für das kommende Schuljahr und sucht dabei weiterhin die enge Ab-

stimmung mit Ihnen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei den Eltern und 

ihren gewählten Vertretungen für die engagierte Mitarbeit in unseren Schulen bedan-

ken. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
Doris Ahnen 
 

 


