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Zum Aushang im Lehrerzimmer 
 
Kriterien zur Gewinnung von Lehrkräften für die Lehrerreserve  

im Schuljahr 2021/2022 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung bei mittel- und längerfristigen  

Ausfällen von Lehrkräften (mindestens 3 Wochen) ist das Staatliche Schulamt verpflich-

tet, für seinen Zuständigkeitsbereich feste (Krankheits-)Vertretungsreserve (KV) zu be-

stellen. 

 

Schon im Vorfeld der Gewinnung von Lehrkräften für die Lehrerreserve bitten wir Sie 

deshalb mit der nötigen Transparenz auf die vom Staatlichen Schulamt in  

Abstimmung mit dem Personalrat, der Beauftragten für Chancengleichheit und der 

Schwerbehindertenvertretung zusammengestellten Kriterien zu verweisen und diese 

auch bei der nächsten Gesamtlehrerkonferenz zu erörtern: 

 

 Von jeder dienstfähigen Lehrkraft wird erwartet, dass sie für den Auftrag als Lehrkraft 

der KV-Reserve grundsätzlich zur Verfügung steht. Diese Aufgabe gehört  

allgemein zur Dienstpflicht von Lehrkräften und ist nicht einer speziellen  

Lehrergruppe zuzuordnen. Das Regelstundenmaß für Krankheitsvertreter/innen ist 

bei einem überwiegenden Einsatz an Grundschulen 28, in der Sek I an Werkreal-, 

Real- und Gemeinschaftsschulen 27 Stunden und an SBBZ 26 Stunden. 

 Ein KV-Deputat soll in der Regel mindestens 8 Lehrerwochenstunden  

beinhalten. 
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Grundsätze der Gewinnung von KV-Lehrkräften 

 

Es empfiehlt sich die KV-Lehrkräfte aus folgendem Personenkreis zu gewinnen: 

 Lehrkräfte, die sich freiwillig zur Verfügung stellen 

 Lehrkräfte, die eine Klasse abgeben 

 Lehrkräfte, die keine (Eingangs- / Prüfungs-)Klasse führen 

 Lehrkräfte ohne einen für die Schule zwingenden Fachbedarf 

 

Lehrerinnen und Lehrer, die sich in der Probezeit befinden, können nicht zur KV – 

Tätigkeit herangezogen werden. 

 

Fachlehrkräfte/Technische Lehrkräfte sollen nicht zur Lehrerreserve herangezogen 

werden, da sie keine wissenschaftliche Ausbildung besitzen und deshalb nur einge-

schränkt einsetzbar sind.  

 

Lehrkräfte, die als schwerbehindert anerkannt sind, sich in einer Rekonvaleszenz-

phase befinden oder denen eine Altersermäßigung zusteht sind nur mit deren aus-

drücklicher Zustimmung als KV-Lehrkräften einsetzbar. 

 

Nach gemeinsamer Beratung zwischen dem/der Schulleiter/In und dem in Frage kom-

menden Personenkreis, benennt der/die Schulleiter/In die KV-Lehrkraft. Gesichtspunkte 

können ggfs. sein: Alter, familiäre oder gesundheitliche Situation, Anzahl der bisherigen 

KV-Einsätze. 

 

Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, wird die KV-Lehrkraft vom/von 

der Schulleiter/In bestimmt. Den Lehrkräften bleibt es in jedem Fall unbenommen sich 

an den Personalrat zu wenden. 

 

Die Lehrkraft bestätigt ihre Bereitschaft, einen KV-Auftrag zu übernehmen, auf dem ent-

sprechenden Formblatt (vgl. Anlage). 

 

Einsatz der bestellten KV-Lehrkräfte 

Die KV-Bestellung einer Lehrkraft erfolgt erst bei einem Einsatz außerhalb der 

Stammschule und längstens bis zum Schuljahresende.  

Eine automatische Verlängerung erfolgt nicht.  
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In der Regel werden die Lehrkräfte der Lehrerreserve im Bereich ihrer Stamm-

schule eingesetzt. In Ausnahmefällen kann es auch erforderlich sein, eine Lehr-

kraft der Lehrerreserve im benachbarten Bereich einzusetzen. 

 

Weil an größeren Schulen in der Regel Ausfälle häufiger auftreten, ist es sinnvoll, 

solche Schulen vorrangig als Stammschulen für Lehrkräfte der Lehrerreserve  

vorzusehen. 

 

Bei absehbaren, vorübergehenden Überhängen können zur Vermeidung unnötiger 

dienstlicher Versetzungen oder bei anderen begründeten Sachverhalten auch  

kleinere Schulen die Stammschule für eine Lehrkraft der Lehrerreserve sein. 

 

Lehrkräfte, die die Tätigkeit in der Lehrerreserve übernommen haben, sollen bei 

der Frage einer dienstlichen Versetzung für mindestens ein Jahr danach ausge-

klammert bleiben, außer bei einem Versetzungsantrag auf eigenen Wunsch. In die-

sem Fall werden Versetzungswünsche innerhalb des Bereiches des Schulamtes 

Pforzheim vorrangig behandelt. 

 

Solange eine KV-Lehrkraft nicht mit der Wahrnehmung einer längerfristigen Vertretung 

an der eigenen oder an einer anderen Schule beauftragt ist, hat sie einen festen Stun-

denplan und erteilt Unterricht im entsprechenden Umfang. Dabei ist zu beachten, dass 

sie jederzeit problemlos für längerfristige Vertretungen herauslösbar sein muss, 

ohne dass darunter die Kontinuität des Unterrichts leidet.  

Als Einsatzmöglichkeiten haben sich bewährt:  

 Binnendifferenzierung (Team-Teaching) 

 Äußere Differenzierung (Teilung der Klasse oder Lerngruppen in bestimmten 

Stunden) 

 Arbeitsgemeinschaften, Förderunterricht... 

 

Die Planungen zur Lehrauftragsverteilung einschließlich des Auftrags zur Lehrerreserve 

muss dem Kollegium nachvollziehbar erläutert werden. Bei empfundenen Ungleichbe-

handlungen sind die Lehrkräfte gehalten, ihre Bedenken gegenüber dem Vorgesetzten 

vorzutragen. Auf die mögliche Einschaltung des Personalrats, der Beauftragten für 

Chancengleichheit bzw. der Schwerbehindertenvertretung wird hingewiesen. 
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Der Personalrat, die Beauftragte für Chancengleichheit, die Schwerbehindertenvertre-

tung und das Staatliche Schulamt Pforzheim bedanken sich in diesem Zusammenhang 

bei allen Kolleginnen und Kollegen, die bereits als Lehrkraft in der Lehrerreserve tätig 

waren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  

Volker Traub 

 

 

 

 

 

Mehrfertigung erhalten: 

 

- Frau Kistner, ÖPR-Vorsitzende am SSA Pforzheim 

- Frau Hager-Mayer, Beauftragte für Chancengleichheit am SSA Pforzheim  

- Frau Mailänder und Frau Hein-Lutz, Schwerbehindertenvertretung am SSA 

Pforzheim  
 


