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B e r i c h t   Nr. G 576/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 08.02.2017 unter 

Verschiedenes 

 

Bericht zur statistischen Aufbereitung von Vertretung und Unterrichtsausfall 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Herr Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU, bittet um einen Bericht zur 

Beantwortung folgender Fragen: 

• Aus welchem Grund hat die Senatorin für Kinder und Bildung seit August 2016 keine 

monatliche statistische Aufbereitung von Vertretung und Unterrichtsausfall mehr online 

veröffentlicht? 

• Wie haben sich die Zahlen des Vertretungsunterrichts sowie des Unterrichtsausfalls 

seither bis jetzt entwickelt (bitte in gewohnter tabellarischer Form für die fehlenden 

Monate aufbereiten)? 

• Über wie viele Stellen verfügt der Vertretungspool nominell, wie viele sind hiervon derzeit 

bereits im Vertretungseinsatz an Schulen und wie groß ist die verbleibende Anzahl an 

Lehrkräften, die demnach bei Bedarf zur Unterrichtsvertretung eingesetzt werden 

könnten? 

 

B. Lösung / Sachstand 

Die monatliche Aufbereitung der Zahlen zum Unterrichtsausfall ist eine Dienstleistung der 

Senatorin für Kinder und Bildung, um möglichst zeitnah zu informieren. Übersichten mit 

belastbaren Zahlen können immer frühestens ca. 5 Wochen nach Ablauf eines Monats 

erstellt werden, da die Schulen die Daten im Laufe des Folgemonats liefern. Durch Ferien 

kann sich die Datenlieferung verzögern. Aus diesem Grund werden die Übersichten immer 

zum Anfang eines Monats für diejenigen Monate erstellt, für die zu diesem Zeitpunkt 

belastbare Daten vorliegen.  



Entsprechend wurde der Bericht für den Montag August 2016 im Oktober generiert. Der 

Bericht für September konnte im November nicht generiert werden, weil sich die 

Datenlieferung aufgrund der Herbstferien bei einigen Schulen verzögert hatte, eine 

Monatsauswertung wäre nicht belastbar gewesen. Im Dezember konnten die Statistiken 

insbesondere wegen der dringend notwendigen Erledigung von Arbeiten im Statistikreferat 

für die Planung von Klassenverbänden, an einer kleinräumigen Schülerzahlenprognose 

sowie für die Abstimmung von Datenlieferungen für die Evaluation des Schulkonsenses  nicht 

erstellt werden. Die im Januar erstellen Tabellen für die Monate September bis November 

2016 sind in der Anlage zu finden. Die zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Berichts 

vorliegenden Daten für den Monat Dezember sind noch nicht belastbar, die Zahl der noch 

von den Schulen zu liefernder Daten ist zu hoch. Daher ist eine Statistik für Dezember 2016 

nicht beigefügt. 

Die Zahlen zum Ausfall von Unterricht zu Beginn des Schuljahres 2016/17 fallen günstiger 

aus als noch im 2. Halbjahr des vorangegangenen Schuljahres, sie unterscheiden sich aber 

nicht substanziell von denen im Vergleichszeitraum des Vorjahres.  

Im November 2016 hingegen lag insbesondere der Anteil von Fehltagen aufgrund von 

Krankheit an allen Lehrerarbeitstagen über nahezu alle Schularten hinweg fast drei 

Prozentpunkte über dem Wert vom November 2015. Dies konnte von den Schulen 

weitgehend aufgefangen werden. Dennoch lag im November 2016 der Anteil der 

ausgefallenen Unterrichtsstunden mit 3,2% über dem November-Vorjahreswert von 2,6%. 

 

Im laufenden Schuljahr 2016/17 werden aktuell Vertretungsressourcen in Höhe von 210 

Vollzeitstellen genutzt. Diese verteilen sich wie folgt: 

• Im Vertretungspool sind derzeit ca. 26,5 VZ-Stellen besetzt 

• Im Rahmen der zentralen Beauftragung der Stadtteilschule e. V. durch SKB werden 

ca. 118,5 VZ-Stellen zur Verfügung gestellt. 

• Im Rahmen der dezentralen Beauftragung der Stadtteilschule e. V. durch die Schulen 

(Flexible Vertretungsmittel) werden ca. 60 VZ-Stellen zur Verfügung gestellt. 

 

Gez.  

Daniel Kneuper 
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Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon aufgrund
von Krankheit

davon
aufgrund
anderer
Gründe

zu
erteilende

Unterrichts-

stunden
insgesamt

davon vertreten
durch Lehrkraft

davon
ausgefallen

Schulgruppe

davon Anteil der Unterrichtsstunden mit Abweichung vom gültigen Stundenplan

davon Arbeitsaufträge
/ Aufgaben im

angeleiteten Selbststudium
(Sek II)

davon Mitbetreuung /
-unterweisung

durch andere Lehrkraft

Insgesamt

davon Anteil der
Lehrer-Fehltage
nach Gründen

Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon
betreut durch

Betreuungskraft/
Erzieher/in

davon durch Vertretung oder unterrichtsnahe bzw. -ergänzende Angebote sichergestellt

August 2016

92.73524.225Grundschulen 0,7 %1,1 %0,1 %1,9 %1,5 %3,8 % 0,9 %

9.7282.169Förderzentren 0,3 %0,0 %0,0 %0,6 %1,1 %2,9 % 3,1 %

137.48537.056Oberschulen 2,8 %0,5 %0,7 %3,9 %8,8 %4,5 % 0,9 %

45.03612.510durchgängige Gymnasien (inkl. GyO) 2,8 %0,0 %2,3 %3,7 %7,6 %3,6 % 0,1 %

3.918992Erwachsenenschule 3,5 %0,0 %0,1 %0,0 %0,9 %2,6 % 0,0 %

76.952 288.9024,1 % 6,0 % 3,1 % 0,6 %0,8 % 0,7 % 2,0 %allgemeinbildende Schulen insgesamt

6.8362.100Gymnasiale Oberstufen an Sek.II-Zentren 3,8 %0,0 %1,0 %0,4 %3,1 %3,3 % 0,0 %

84.91918.441berufsbildende Schulen 1,5 %0,0 %0,6 %1,9 %3,9 %4,3 % 1,0 %

20.541 91.7554,2 % 3,8 % 1,8 % 0,0 %0,9 % 0,6 % 1,7 %budgetierte Schulen insgesamt

alle Schulen 97.493 4,1 % 5,5 % 380.657 2,8 % 0,4 %0,9 % 0,7 % 1,9 %

Legende:
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Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Arbeitstage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht eingesetzt werden sollen.
Lehrer-Fehltage Summe der Fehltage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht hätten eingesetzt werden sollen. 
Krankheit Lehrer-Fehltage aufgrund Kurz- und langfristiger Erkrankungen sowie aufgrund von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz.
andere Gründe Lehrer-Fehltage aufgrund aller anderen sonstigen Gründe, wie z.B. Prüfungen, Beurlaubungen, Klassenfahrten, Elternsprechtage, innerschulischen Fachtagen, Wahrnehmung kollektiver und

individueller Rechte.
Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Unterrichtsstunden, die in dem angegebenen Zeitraum laut Stundenplan der Schule vorgesehen sind, d.h. auch alle im Stundenplan ausgewiesenen Klassenteilungs- und

Förderstunden sowie planmäßige Arbeitsgemeinschaften. Bei Abweichungen vom 45-Minuten-Takt werden die Stunden in einen 45-Minuten-Takt umgerechnet. 
Vertreten durch Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Stunde vertreten. 
betreut durch Betreuungskraft / Erzieher/in Eine Betreuungskraft / Erzieherin hat die Klasse betreut. Beispiel: Eine Betreuungskraft, die bereits in der Klasse tätig ist, bildet und/ oder betreut sie, ohne zu unterrichten oder zu unterweisen.
Mitbetreuung / -unterweisung durch andere Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Klasse / Lerngruppe parallel zur Wahrnehmung anderer Aufgaben betreut. 
Arbeitsaufträge / Aufgaben im angeleiteten Selbststudium Die Klasse / Lerngruppe hat Arbeitsaufträge erhalten (z.B. auch im Rahmen der Wochenplanarbeit). Dabei ist durch die Schulen eine dem Alter der Schüler/innen angemessene Form der

Aufsicht sicher zu stellen. 
ausgefallen Unterricht hat nicht stattgefunden.

Erfassungsregeln:

"Arbeitstage der Lehrkräfte" und "Unterrichtsstunden" Da Lehrkräfte an einem Schultag mit unterschiedlichem Stundenumfang eingesetzt werden, wird zwischen Arbeitstagen und Unterrichtsstunden unterschieden. Daher lassen sich Prozentwerte
beider Kategorien nicht miteinander vergleichen. 

Klassenfahrten, Ausflüge etc. Klassenfahrten u.Ä. Maßnahmen gehören für die teilnehmenden Schüler/innen zum Unterrichtsgeschehen und werden daher für diese Klassen / Lerngruppen als Unterricht nach Stundenplan
gewertet. Wenn durch eine solche Maßnahme eine Lehrkraft abwesend ist und der Unterricht anderer Klassen / Lerngruppen nicht dem Stundenplan entsprechend erteilt werden kann, wird dies
entsprechend bei der Erhebung berücksichtigt.

Ersatzlehrkräfte Erhält eine Schule z.B. für eine dauerhaft erkrankte Lehrkraft eine Ersatzlehrkraft, so ist der Einsatz dieser Ersatzlehrkraft im Stundenplan festzulegen. Die Ersatz-Lehrkraft ist als reguläre
Lehrkraft zu erfassen.

Extreme Wetterlagen Wird der Stundenplan aufgrund extremer Wetterlagen (z.B. Hitzefrei, Sturm oder extreme Glätte) geändert, wird der geänderte Plan Grundlage der Erfassung.

* Die präsentierten Daten sind aufgrund noch ausstehender Datenlieferungen einzelner Schulen vorläufig.
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Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon aufgrund
von Krankheit

davon
aufgrund
anderer
Gründe

zu
erteilende

Unterrichts-

stunden
insgesamt

davon vertreten
durch Lehrkraft

davon
ausgefallen

Schulgruppe

davon Anteil der Unterrichtsstunden mit Abweichung vom gültigen Stundenplan

davon Arbeitsaufträge
/ Aufgaben im

angeleiteten Selbststudium
(Sek II)

davon Mitbetreuung /
-unterweisung

durch andere Lehrkraft

Insgesamt

davon Anteil der
Lehrer-Fehltage
nach Gründen

Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon
betreut durch

Betreuungskraft/
Erzieher/in

davon durch Vertretung oder unterrichtsnahe bzw. -ergänzende Angebote sichergestellt

September 2016

105.81126.209Grundschulen 1,0 %1,5 %0,1 %3,0 %2,9 %5,4 % 1,3 %

10.5752.403Förderzentren 0,2 %0,0 %0,0 %0,2 %0,9 %4,8 % 4,7 %

163.45842.368Oberschulen 3,5 %0,7 %0,8 %5,0 %10,4 %7,3 % 1,7 %

44.75811.483durchgängige Gymnasien (inkl. GyO) 2,9 %0,0 %2,8 %4,2 %9,0 %4,9 % 0,2 %

4.7781.200Erwachsenenschule 5,1 %0,0 %3,1 %0,0 %4,0 %3,9 % 0,0 %

83.663 329.3796,3 % 7,5 % 4,0 % 0,8 %1,5 % 0,9 % 2,6 %allgemeinbildende Schulen insgesamt

7.5182.305Gymnasiale Oberstufen an Sek.II-Zentren 4,2 %0,0 %4,2 %0,7 %5,7 %4,3 % 0,3 %

93.72720.130berufsbildende Schulen 1,8 %0,0 %0,7 %1,9 %4,6 %5,0 % 1,7 %

22.435 101.2455,0 % 4,7 % 1,8 % 0,0 %1,6 % 1,0 % 2,0 %budgetierte Schulen insgesamt

alle Schulen 106.098 6,0 % 6,9 % 430.624 3,5 % 0,6 %1,5 % 0,9 % 2,4 %

Legende:
35

Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Arbeitstage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht eingesetzt werden sollen.
Lehrer-Fehltage Summe der Fehltage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht hätten eingesetzt werden sollen. 
Krankheit Lehrer-Fehltage aufgrund Kurz- und langfristiger Erkrankungen sowie aufgrund von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz.
andere Gründe Lehrer-Fehltage aufgrund aller anderen sonstigen Gründe, wie z.B. Prüfungen, Beurlaubungen, Klassenfahrten, Elternsprechtage, innerschulischen Fachtagen, Wahrnehmung kollektiver und

individueller Rechte.
Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Unterrichtsstunden, die in dem angegebenen Zeitraum laut Stundenplan der Schule vorgesehen sind, d.h. auch alle im Stundenplan ausgewiesenen Klassenteilungs- und

Förderstunden sowie planmäßige Arbeitsgemeinschaften. Bei Abweichungen vom 45-Minuten-Takt werden die Stunden in einen 45-Minuten-Takt umgerechnet. 
Vertreten durch Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Stunde vertreten. 
betreut durch Betreuungskraft / Erzieher/in Eine Betreuungskraft / Erzieherin hat die Klasse betreut. Beispiel: Eine Betreuungskraft, die bereits in der Klasse tätig ist, bildet und/ oder betreut sie, ohne zu unterrichten oder zu unterweisen.
Mitbetreuung / -unterweisung durch andere Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Klasse / Lerngruppe parallel zur Wahrnehmung anderer Aufgaben betreut. 
Arbeitsaufträge / Aufgaben im angeleiteten Selbststudium Die Klasse / Lerngruppe hat Arbeitsaufträge erhalten (z.B. auch im Rahmen der Wochenplanarbeit). Dabei ist durch die Schulen eine dem Alter der Schüler/innen angemessene Form der

Aufsicht sicher zu stellen. 
ausgefallen Unterricht hat nicht stattgefunden.

Erfassungsregeln:

"Arbeitstage der Lehrkräfte" und "Unterrichtsstunden" Da Lehrkräfte an einem Schultag mit unterschiedlichem Stundenumfang eingesetzt werden, wird zwischen Arbeitstagen und Unterrichtsstunden unterschieden. Daher lassen sich Prozentwerte
beider Kategorien nicht miteinander vergleichen. 

Klassenfahrten, Ausflüge etc. Klassenfahrten u.Ä. Maßnahmen gehören für die teilnehmenden Schüler/innen zum Unterrichtsgeschehen und werden daher für diese Klassen / Lerngruppen als Unterricht nach Stundenplan
gewertet. Wenn durch eine solche Maßnahme eine Lehrkraft abwesend ist und der Unterricht anderer Klassen / Lerngruppen nicht dem Stundenplan entsprechend erteilt werden kann, wird dies
entsprechend bei der Erhebung berücksichtigt.

Ersatzlehrkräfte Erhält eine Schule z.B. für eine dauerhaft erkrankte Lehrkraft eine Ersatzlehrkraft, so ist der Einsatz dieser Ersatzlehrkraft im Stundenplan festzulegen. Die Ersatz-Lehrkraft ist als reguläre
Lehrkraft zu erfassen.

Extreme Wetterlagen Wird der Stundenplan aufgrund extremer Wetterlagen (z.B. Hitzefrei, Sturm oder extreme Glätte) geändert, wird der geänderte Plan Grundlage der Erfassung.

* Die präsentierten Daten sind aufgrund noch ausstehender Datenlieferungen einzelner Schulen vorläufig.
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Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon aufgrund
von Krankheit

davon
aufgrund
anderer
Gründe

zu
erteilende

Unterrichts-

stunden
insgesamt

davon vertreten
durch Lehrkraft

davon
ausgefallen

Schulgruppe

davon Anteil der Unterrichtsstunden mit Abweichung vom gültigen Stundenplan

davon Arbeitsaufträge
/ Aufgaben im

angeleiteten Selbststudium
(Sek II)

davon Mitbetreuung /
-unterweisung

durch andere Lehrkraft

Insgesamt

davon Anteil der
Lehrer-Fehltage
nach Gründen

Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon
betreut durch

Betreuungskraft/
Erzieher/in

davon durch Vertretung oder unterrichtsnahe bzw. -ergänzende Angebote sichergestellt

Oktober 2016

53.22113.345Grundschulen 1,1 %1,7 %0,2 %3,4 %2,4 %6,5 % 1,8 %

5.2441.200Förderzentren 0,8 %0,0 %0,0 %2,1 %0,3 %6,3 % 3,7 %

80.86919.683Oberschulen 3,5 %0,6 %1,1 %4,9 %8,8 %8,9 % 1,8 %

24.4345.936durchgängige Gymnasien (inkl. GyO) 3,3 %0,0 %2,8 %3,6 %5,3 %6,7 % 0,5 %

2.396605Erwachsenenschule 8,0 %0,0 %0,7 %0,0 %3,8 %4,6 % 0,0 %

40.769 166.1647,7 % 5,9 % 4,1 % 0,8 %1,6 % 1,0 % 2,7 %allgemeinbildende Schulen insgesamt

3.7491.163Gymnasiale Oberstufen an Sek.II-Zentren 6,5 %0,1 %3,4 %0,6 %2,9 %8,1 % 0,3 %

46.89810.059berufsbildende Schulen 2,4 %0,0 %1,1 %2,2 %3,4 %6,9 % 2,0 %

11.222 50.6477,0 % 3,4 % 2,1 % 0,0 %1,8 % 1,3 % 2,7 %budgetierte Schulen insgesamt

alle Schulen 51.991 7,5 % 5,3 % 216.811 3,6 % 0,6 %1,7 % 1,1 % 2,7 %

Legende:
34

Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Arbeitstage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht eingesetzt werden sollen.
Lehrer-Fehltage Summe der Fehltage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht hätten eingesetzt werden sollen. 
Krankheit Lehrer-Fehltage aufgrund Kurz- und langfristiger Erkrankungen sowie aufgrund von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz.
andere Gründe Lehrer-Fehltage aufgrund aller anderen sonstigen Gründe, wie z.B. Prüfungen, Beurlaubungen, Klassenfahrten, Elternsprechtage, innerschulischen Fachtagen, Wahrnehmung kollektiver und

individueller Rechte.
Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Unterrichtsstunden, die in dem angegebenen Zeitraum laut Stundenplan der Schule vorgesehen sind, d.h. auch alle im Stundenplan ausgewiesenen Klassenteilungs- und

Förderstunden sowie planmäßige Arbeitsgemeinschaften. Bei Abweichungen vom 45-Minuten-Takt werden die Stunden in einen 45-Minuten-Takt umgerechnet. 
Vertreten durch Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Stunde vertreten. 
betreut durch Betreuungskraft / Erzieher/in Eine Betreuungskraft / Erzieherin hat die Klasse betreut. Beispiel: Eine Betreuungskraft, die bereits in der Klasse tätig ist, bildet und/ oder betreut sie, ohne zu unterrichten oder zu unterweisen.
Mitbetreuung / -unterweisung durch andere Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Klasse / Lerngruppe parallel zur Wahrnehmung anderer Aufgaben betreut. 
Arbeitsaufträge / Aufgaben im angeleiteten Selbststudium Die Klasse / Lerngruppe hat Arbeitsaufträge erhalten (z.B. auch im Rahmen der Wochenplanarbeit). Dabei ist durch die Schulen eine dem Alter der Schüler/innen angemessene Form der

Aufsicht sicher zu stellen. 
ausgefallen Unterricht hat nicht stattgefunden.

Erfassungsregeln:

"Arbeitstage der Lehrkräfte" und "Unterrichtsstunden" Da Lehrkräfte an einem Schultag mit unterschiedlichem Stundenumfang eingesetzt werden, wird zwischen Arbeitstagen und Unterrichtsstunden unterschieden. Daher lassen sich Prozentwerte
beider Kategorien nicht miteinander vergleichen. 

Klassenfahrten, Ausflüge etc. Klassenfahrten u.Ä. Maßnahmen gehören für die teilnehmenden Schüler/innen zum Unterrichtsgeschehen und werden daher für diese Klassen / Lerngruppen als Unterricht nach Stundenplan
gewertet. Wenn durch eine solche Maßnahme eine Lehrkraft abwesend ist und der Unterricht anderer Klassen / Lerngruppen nicht dem Stundenplan entsprechend erteilt werden kann, wird dies
entsprechend bei der Erhebung berücksichtigt.

Ersatzlehrkräfte Erhält eine Schule z.B. für eine dauerhaft erkrankte Lehrkraft eine Ersatzlehrkraft, so ist der Einsatz dieser Ersatzlehrkraft im Stundenplan festzulegen. Die Ersatz-Lehrkraft ist als reguläre
Lehrkraft zu erfassen.

Extreme Wetterlagen Wird der Stundenplan aufgrund extremer Wetterlagen (z.B. Hitzefrei, Sturm oder extreme Glätte) geändert, wird der geänderte Plan Grundlage der Erfassung.

* Die präsentierten Daten sind aufgrund noch ausstehender Datenlieferungen einzelner Schulen vorläufig.
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Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon aufgrund
von Krankheit

davon
aufgrund
anderer
Gründe

zu
erteilende

Unterrichts-

stunden
insgesamt

davon vertreten
durch Lehrkraft

davon
ausgefallen

Schulgruppe

davon Anteil der Unterrichtsstunden mit Abweichung vom gültigen Stundenplan

davon Arbeitsaufträge
/ Aufgaben im

angeleiteten Selbststudium
(Sek II)

davon Mitbetreuung /
-unterweisung

durch andere Lehrkraft

Insgesamt

davon Anteil der
Lehrer-Fehltage
nach Gründen

Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan

davon
betreut durch

Betreuungskraft/
Erzieher/in

davon durch Vertretung oder unterrichtsnahe bzw. -ergänzende Angebote sichergestellt

November 2016

104.88526.200Grundschulen 1,6 %2,1 %0,2 %4,2 %2,8 %8,3 % 2,4 %

10.5492.419Förderzentren 0,8 %0,1 %0,0 %2,1 %1,5 %8,3 % 6,6 %

153.35037.136Oberschulen 3,9 %0,8 %1,3 %4,8 %9,3 %9,0 % 2,0 %

44.97010.752durchgängige Gymnasien (inkl. GyO) 4,1 %0,0 %3,8 %4,1 %7,1 %8,3 % 0,5 %

4.7831.209Erwachsenenschule 8,0 %0,0 %2,0 %0,1 %3,9 %5,8 % 0,0 %

77.716 318.5378,6 % 6,5 % 4,4 % 1,1 %2,0 % 1,2 % 3,2 %allgemeinbildende Schulen insgesamt

7.5322.307Gymnasiale Oberstufen an Sek.II-Zentren 4,2 %0,0 %3,5 %1,0 %2,6 %6,3 % 0,2 %

94.71820.254berufsbildende Schulen 3,2 %0,0 %1,0 %2,4 %4,7 %8,5 % 2,6 %

22.561 102.2508,3 % 4,5 % 2,3 % 0,0 %2,4 % 1,2 % 3,3 %budgetierte Schulen insgesamt

alle Schulen 100.277 8,5 % 6,0 % 420.787 3,9 % 0,8 %2,1 % 1,2 % 3,2 %

Legende:
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Arbeitstage der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Arbeitstage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht eingesetzt werden sollen.
Lehrer-Fehltage Summe der Fehltage der Lehrkräfte, die laut Stundenplan an den Unterrichtstagen des angegebenen Zeitraums für Unterricht hätten eingesetzt werden sollen. 
Krankheit Lehrer-Fehltage aufgrund Kurz- und langfristiger Erkrankungen sowie aufgrund von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz.
andere Gründe Lehrer-Fehltage aufgrund aller anderen sonstigen Gründe, wie z.B. Prüfungen, Beurlaubungen, Klassenfahrten, Elternsprechtage, innerschulischen Fachtagen, Wahrnehmung kollektiver und

individueller Rechte.
Unterrichtsstunden der Lehrkräfte laut Stundenplan Summe der Unterrichtsstunden, die in dem angegebenen Zeitraum laut Stundenplan der Schule vorgesehen sind, d.h. auch alle im Stundenplan ausgewiesenen Klassenteilungs- und

Förderstunden sowie planmäßige Arbeitsgemeinschaften. Bei Abweichungen vom 45-Minuten-Takt werden die Stunden in einen 45-Minuten-Takt umgerechnet. 
Vertreten durch Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Stunde vertreten. 
betreut durch Betreuungskraft / Erzieher/in Eine Betreuungskraft / Erzieherin hat die Klasse betreut. Beispiel: Eine Betreuungskraft, die bereits in der Klasse tätig ist, bildet und/ oder betreut sie, ohne zu unterrichten oder zu unterweisen.
Mitbetreuung / -unterweisung durch andere Lehrkraft Eine andere Lehrkraft hat die Klasse / Lerngruppe parallel zur Wahrnehmung anderer Aufgaben betreut. 
Arbeitsaufträge / Aufgaben im angeleiteten Selbststudium Die Klasse / Lerngruppe hat Arbeitsaufträge erhalten (z.B. auch im Rahmen der Wochenplanarbeit). Dabei ist durch die Schulen eine dem Alter der Schüler/innen angemessene Form der

Aufsicht sicher zu stellen. 
ausgefallen Unterricht hat nicht stattgefunden.

Erfassungsregeln:

"Arbeitstage der Lehrkräfte" und "Unterrichtsstunden" Da Lehrkräfte an einem Schultag mit unterschiedlichem Stundenumfang eingesetzt werden, wird zwischen Arbeitstagen und Unterrichtsstunden unterschieden. Daher lassen sich Prozentwerte
beider Kategorien nicht miteinander vergleichen. 

Klassenfahrten, Ausflüge etc. Klassenfahrten u.Ä. Maßnahmen gehören für die teilnehmenden Schüler/innen zum Unterrichtsgeschehen und werden daher für diese Klassen / Lerngruppen als Unterricht nach Stundenplan
gewertet. Wenn durch eine solche Maßnahme eine Lehrkraft abwesend ist und der Unterricht anderer Klassen / Lerngruppen nicht dem Stundenplan entsprechend erteilt werden kann, wird dies
entsprechend bei der Erhebung berücksichtigt.

Ersatzlehrkräfte Erhält eine Schule z.B. für eine dauerhaft erkrankte Lehrkraft eine Ersatzlehrkraft, so ist der Einsatz dieser Ersatzlehrkraft im Stundenplan festzulegen. Die Ersatz-Lehrkraft ist als reguläre
Lehrkraft zu erfassen.

Extreme Wetterlagen Wird der Stundenplan aufgrund extremer Wetterlagen (z.B. Hitzefrei, Sturm oder extreme Glätte) geändert, wird der geänderte Plan Grundlage der Erfassung.

* Die präsentierten Daten sind aufgrund noch ausstehender Datenlieferungen einzelner Schulen vorläufig.


