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Mehrarbeit senken 
Stellenreservestunden zur Vermeidung von 

Unterrichtsausfall einsetzen  
 
1. Rechtliche Grundlagen 
Aktuell ist landesweit der Stellenbedarf an der Schulform Gymnasium zu 
mindestens 100 % gedeckt. Zusätzlich zu den Stellen, die sich rein rechnerisch 
aus der Schüler/Lehrer-Relation ergeben, können einer Schule aber zusätzliche 
Stunden zugewiesen werden, die „ausschließlich zur Vermeidung von 
Unterrichtsausfall und für individuelle Förderung einzusetzen“ sind 
(Eckdatenerlass zur Stellenzuweisung an öffentlichen Schulen in NRW vom 
19.04.18, Seite 24). Der Stellenanteil wird entsprechend in SchIPS, dem 
schulinternen Verwaltungsprogramm, ausgewiesen. 
Diese Stellenanteile sind ausdrücklich nicht „zum Beispiel zur Verringerung von 
Klassengrößen“ zu nutzen. Ebenso darf „die Einplanung von 
Stellenreservestunden (...) nicht für den Unterrichtsbedarf der Stundentafeln 
erfolgen. Diese Stunden sind gezielt für Vertretungsaufgaben und individuelle 
Förderung einzusetzen“ (siehe Eckdatenerlass). 
Somit stellen die Stellen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall und individuelle 
Förderung – im Folgenden wie im Eckdatenerlass kurz „Stellenreservestunden“ 
genannt – eine mögliche Ressource für die Deckung eines kurzfristig auftretenden 
Vertretungsbedarfes, die sogenannte „ad-hoc-Vertretung“ dar und können einen 
Beitrag dazu leisten, die akuten Mehrbelastungen der Kolleginnen und Kollegen 
zu senken. 
 
2. Umsetzung 
Es bietet sich an, die Stellenreservestunden in das bestehende 
Vertretungskonzept einer Schule zu integrieren. 

2.1 Umsetzungsbeispiel  
• Mögliche ad-hoc-Vertretungen werden durch Stellenreservestunden 

abgedeckt. Da Vertretungen in den Randstunden als besonders 
belastend empfunden werden, ist es zielführend besonders diese 
Stunden durch SR-Stunden abzudecken. 

• Die Stunden werden im Stundenplan der Kollegin oder des Kollegen als 
„Stunden zur Vermeidung von Unterrichtsausfall und zur individuellen 
Förderung“ ausgewiesen und sind Bestandteil im aktuellen 
Stundendeputat der Lehrkraft, werden also vollständig entlohnt. 

• Fällt keine ad-hoc-Vertretung für die Lehrkraft an, so unterstützt sie in 
dieser Zeit eine vorher festgelegte Lerngruppe im Rahmen einer 
Doppelbesetzung mit dem Ziel der individuellen Förderung. Nach 
Absprache mit dem Fachlehrer oder der Fachlehrerin kann die 
Unterstützung je nach Bedarf im Klassenraum selbst, oder in einem 
anderem Raum erfolgen und kann sich auf einzelne Schülerinnen und 
Schüler oder eine Teillerngruppe beziehen.  
 

2.2 Vorgehensweise bei der Einführung  
1. Gespräch mit Schulleitung 
2. Erfassung der Höhe des Stellenanteils der Stellenreservestunden in 

SchIPS 
3. Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Entwurf für 

Vertretungskonzept; evtl. Beratung durch Personalrat 
4. Meinungsbildung im Kollegium 
5. Antrag an die Lehrerkonferenz, Beschlussfassung  
 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat!  

 


