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Sonderurlaub/Arbeitsbefreiun
g 

 
 
Jede Lehrkraft hat ein Recht auf Sonderurlaub (BASS21-05 Nr.11, beamtete Lehrkräfte; § 
70, 71 und 74 LBG in Verbindung mit dem FrUrlV vom 10.01.2012 in der Fassung vom 
19.12.2017) bzw. Arbeitsbefreiung (Tarifbeschäftigte; § 28 und 29 TV-L) unter Fortzahlung 
der Bezüge für 

• staatsbürgerliche, 
• berufliche, 
• kirchliche, 
• gewerkschaftliche, 
• sportliche und ähnliche Zwecke 
• sowie aus persönlichen Anlässen. 

So kann beamteten Lehrkräften und Tarifbeschäftigten Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung 
beispielsweise in folgenden Fällen und folgendem Umfang (i.d.R. insgesamt max. 5 
Tage/Kalenderjahr und nach Vorlage entsprechender Nachweise) gewährt werden: 
 

Weiterbildungen, die nicht von der Schule veranlasst und 
entsprechend keine Dienstgeschäfte sind. 

 

Aktive Teilnahme an Europa-/Weltmeisterschaften (auch über 5 Tage) 
Niederkunft der Ehefrau bzw. der eingetragenen Lebens-
partnerin im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

1 Tag 

Tod des Ehegatten, eines Lebenspartners im Sinne des 
Gesetzes, eines Kindes oder Elternteils 

2 Tage 

Umzug aus dienstlichem Grund an einen anderen Ort 1 Tag 
25-, 40- und 50-jähriges Dienstjubiläum 1 Tag 
Zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten (z.B. Schöffe, 
Ehrenamt, Ladung zum Gericht ...) 

gemäß beigefügter Einla-
dung 

Schwere Erkrankung ...  
... einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in demselben 
Haushalt lebt 

1 Tag 

... eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat (siehe separates Personalratsinfo). 

Tarifbeschäftigte: abhän-
gig vom Versicherungs-
status, der Anzahl 
der Kinder, ... 
Beamte/Beamtinnen: 
abhängig vom Verdienst 

... einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb die 
Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, 
übernehmen müssen. 

bis zu 4 Arbeitstage 

I.d.R. kann die Schulleitung in diesen Fällen die Sonderurlaubstage bzw. Arbeitsbefreiung 
bewilligen, über insgesamt 5 Tage ist die Bezirksregierung einzuschalten. 

Darüber hinaus kann Sonderurlaub bzw. Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung der Bezüge in 
besonderen Fällen  gewährt werden, z.B. für die Pflege naher Angehöriger. 

Neben dem Sonderurlaub und der Arbeitsbefreiung gibt es außerdem die Möglichkeit der 
Dienstbefreiung (z.B. um eine unabdingbare, unaufschiebbare Untersuchung durchführen 
lassen zu können). 

Erster Ansprechpartner für eine Beurlaubung /Arbeitsbefreiung ist immer die Schulleitung 
, bei der ein entsprechender Antrag gestellt werden muss. Diese wird bei der Gewährung 
sowohl die persönlichen Gründe der Lehrkraft als auch u.a. die Sicherung des Unterrichts 
im Blick haben und bewilligen, wenn dem Antrag keine dienstlichen Gründe entgegenste-
hen . 

So individuell ihre Bedürfnisse auf Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung sind, so differenziert sind 
die Lösungsmöglichkeiten, die hier in der Kürze nicht alle aufgeführt werden können, bei 
denen sie sich aber jederzeit an die GEW-Mitglieder im Personalrat wenden können! 
 

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

 
 


