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-Entwurf vom 05.04.05-

RVO-Entwurf Erläuterungen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für die Schulen der
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven
und für die in ihnen arbeitenden Lehrerinnen
und Lehrer.1

Das Gesetz zur Regelung der Arbeitszeitaufteilung für Lehre-
rinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen (§ 1 b) verpflichtet
Lehrerinnen und Lehrer in den über die Unterrichtsverpflichtun-
gen hinausgehenden Anwesenheitszeiten weitere schulbezo-
gene Aufgaben wahrzunehmen.2

§ 2 Art der wahrzunehmenden Aufga-
ben

(1) Innerhalb der Präsenzzeit der Lehrerinnen
und Lehrer sind neben der Unterrichtsver-
pflichtung, die am Ort Schule erforderlichen
Vor- und Nachbereitungen, Aufsichten und die
für den Unterrichts- und Schulbetrieb erforder-
lichen Kooperationen der Lehrerinnen und
Lehrer untereinander und mit dem übrigen
schulischen Personal, mit der Schulleitung,
den Eltern und außerschulischen Kooperati-
onspartnern zu organisieren.

(2) Aufgaben innerhalb der Kooperationszeiten
sind insbesondere:
1. Planung des Unterrichts und dessen Aus-

wertung und Weiterentwicklung in Team-
besprechungen3 und in Fach- und Klas-
senkonferenzen,

2. Organisation des Schulbetriebes und Pla-
nung der Schulentwicklung in Konferenzen
und Projektgruppen

3. Schulinterne Fortbildung
4. Elternberatungen
5. Beratungen mit Schülerinnen und Schülern
6. Zusammenarbeit mit außerschulischen

Kooperationspartnern und dem Lernort
Betrieb

Zu § 2 und § 3:

Die Präsenzzeiten stellen ein „Zeitgefäß“ dar für die Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer am Ort Schule (einschließlich außer-
schulischer Lernorte oder Räumlichkeiten von Kooperations-
veranstaltungen)
Unberührt von dem Recht und von der Pflicht der Schulleiterin
oder des Schulleiters, ggf. Lehrkräfte zur Teilnahme an be-
stimmten Veranstaltungen zu verpflichten, bleibt es selbstve r-
ständlich primäres Ziel, Inhalte und Organisationsform der Ko-
operationszeiten und deren zeitlichen Umfang mit den Kollegin-
nen und Kollegen einvernehmlich zu regeln.

Durch die Dienstordnung wird im Rahmen der allgemeinen
Berichtspflicht festgelegt, schriftliche Aufzeichnungen zu ma-
chen, so dass der Inhalt, die Zeit und gegebenenfalls das Er-
gebnis der Arbeit oder das besondere Vorkommnis jederzeit
nachvollzogen werden kann.

                                                
1 § 2 Abs. 1 Nr. 3 Schulgesetz i.d.F. der vorgeschlagenen Änderung: „Lehrerinnen und Lehrer sind alle an einer
Schule beschäftigten Bedienstete der Stadtgemeinden oder in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, soweit jene
selbstverantwortlich unterrichten.“
2 § 1b Präsenzzeiten: „Präsenzzeiten sind die Wochenstunden, an denen die Lehrer und Lehrerinnen außerhalb
der Schulferien in der Schule anwesend sein müssen. In den Präsenzzeiten sind die Unterrichtsverpflichtungen
nach §§ 2 bis 6a zu erfüllen; in den über die Unterrichtsverpflichtungen hinausgehenden Anwesenheitszeiten sind
weitere schulbezogene Aufgaben wahrzunehmen. Der Senator für Bildung und Wissenschaft bestimmt durch
Rechtsverordnung die Anzahl der Wochenstunden bis zu einer Obergrenze von 35 und die Art der neben dem
Unterricht wahrzunehmenden weiteren Aufgaben.“
3 siehe auch § 59 Abs.3 SchulGE: „(3) Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer soll soweit wie möglich in Teams
erfolgen. Dies gilt auch für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts.“
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§ 3 Zeitlicher Umfang der Präsenzzeiten
(1) Der zeitliche Umfang der Präsenzzeit für
den Lehrer und die Lehrerin bis zur oberen
Grenze von 35 Stunden pro Woche ergibt sich
aus der Zugehörigkeit zu den entsprechenden
Klassen- und Fachkollegien der Schule und
aus den übernommenen Aufgaben. Die Ko-
operationszeit hat dabei einen Mindestumfang
von im Schuljahr durchschnittlich drei Stunden
je Unterrichtswoche; hierbei können zwei der
nach § 1a4 des Gesetzes zur Regelung der
Arbeitszeitaufteilung für Lehrerinnen und Leh-
rer an öffentlichen Schulen festgesetzten ver-
bindlichen Arbeitstage einbezogen werden.

(2) Für Teilzeitbeschäftigte ist eine angemes-
sene Reduzierung des Stundenumfangs abzu-
sprechen.

§ 4 In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in
Kraft.

                                                
4 § 1a Arbeitstage

Arbeitstage sind die Schultage sowie diejenigen Ferientage, die die Zahl der Urlaubstage nach § 6 der Bremi-
schen Urlaubsverordnung zuzüglich eines freien Tages im Kalenderjahr übersteigen. Der Senator für Bildung und
Wissenschaft bestimmt durch Rechtsverordnung verbindliche Arbeitstage in der Schule während der Ferien;
genutzt werden können diese auch durch außerschulische fachbezogene Fortbildung. In der Rechtsverordnung
werden Anzahl, zeitliche Lage und Zweckbestimmung der verbindlichen Arbeitstage geregelt. Soweit die Lehrer
und Lehrerinnen nicht Unterricht nach Maßgabe der §§ 2 bis 8 zu erteilen oder andere Verpflichtungen zu be-
stimmten Zeiten wahrzunehmen haben oder verbindliche Arbeitstage nach Satz 2 und 3 bestimmt sind, sind sie in
der Erfüllung ihrer Aufgaben zeitlich nicht gebunden.


