Mitteilung der Schulleitung zum Einsatz von (externen) Vertretungslehrkräften seit
Februar 2018
Sehr geehrte Eltern,
Ihnen sind 12 Stammlehrkräfte der Schule bekannt. In diesem Schuljahr kam ein weiterer
Lehrer dazu. Herr Thie… (Name gekürzt) wurde vom Staatlichen Schulamt Schwerin als
Vertretungslehrer eingestellt. Diese Stellen – es gibt in MV mehrere – wurden zur
Reduzierung von Ausfallstunden geschaffen. Ein entsprechendes Bewerberverfahren wurde
durchgeführt. Meldet jedoch eine andere Schule der Umgebung Bedarf zur Vertretung an,
wird dieser Vertretungslehrer an jene Schule für längstens sechs Wochen abgeordnet und
kehrt dann i.d.R. an die Stammschule zurück.
Zusätzlich dazu sind alle Schulen aufgerufen, sich eigene externe Vertretungslehrkräfte zu
suchen. Dazu wurde im Jahr 2016 an alle Schulen eine entsprechende Verwaltungsvorschrift
herausgegeben. Diese gibt klare Hinweise zum Bewerberverfahren, zur Eignung/Qualifikation
sowie zu den notwendigen Papieren. Erst wenn alle Unterlagen beim Staatlichen Schulamt
vorliegen und die Rückmeldung erfolgt ist, kann sie/er im Einvernehmen mit der Schulleitung
eingesetzt werden. Seit November hat die Schulleitung sechs Gespräche geführt. Eine
Vertretungslehrkraft konnte bereits gewonnen werden, zwei weitere arbeiten derzeit am
Ausfüllen/Zusammentragen der Papiere. Für Sie als Eltern ist wichtig zu wissen, dass
Unterrichtende ohne Lehramt i.d.R. keine Zensuren vergeben. Frau Freih… (Name gekürzt)
ist Ihnen bekannt, da sie seit zwei Jahren auch eine Arbeitsgemeinschaft an unserer Schule
leitet.
Zum Schuljahr 2018/19 haben wir den Bedarf auf einen Referendar/eine Referendarin
angemeldet. Die Einstellung erfolgt ebenfalls durch das Staatliche Schulamt.
Des Weiteren öffnen wir auch für Lehramtsanwärter in Hinblick auf Praktika sowie für
Praktikanten, die sich für den Beruf des Lehrers interessieren, unsere Türen. Ein
Praktikumsvertrag liefert dafür die rechtliche Grundlage.
Alle unterliegen der Schweigepflicht und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ein
Belehrungsprotokoll liegt vor.
Von den Elternvertretern der schulischen Gremien wurden die Maßnahmen wohlwollend
kommentiert. Sie begrüßen sie zur Vermeidung von Ausfall und Klassenaufteilungen.
Sollten sich diesbezüglich weitere Fragen ergeben, so wenden Sie sich gerne an mich. Und
wenn Sie selber Interesse am Einsatz als externer Vertretungslehrer haben, so senden Sie
einfach eine formlose Bewerbung an das Schulbüro. Sollten Sie die notwendige
Qualifizierung haben, so führen wir gerne auch mit Ihnen ein Gespräch. Ein erweitertes
Führungszeugnis ist den später vorzulegenden, umfassenden, Bewerberunterlagen, die Sie
beim Gespräch erhalten, beizufügen.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Arbeit und hoffe auf Ihr Vertrauen in uns.
Mit freundlichen Grüßen
A. Kodanek
Schulleiterin

