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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 02.10.2010

Unterrichtsausfall an Grund- und Hauptschulen im
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Als Reaktion auf die teils dürren Antworten auf meine An-
frage vom 17. August 2009 stelle ich diese ergänzende An-
frage.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie groß war der tatsächliche Unterrichtsausfall an den
Grund- und Hauptschulen in den Schuljahren 2007/2008
und 2008/2009?

2. Wie viele Unterrichtsstunden wurden gestrichen, da Kol-
leginnen und Kollegen wegen Vertretungsstunden in an-
deren Klassen angehalten wurden, Unterricht in der eige-
nen Klasse ausfallen zu lassen?

3. Bei wie vielen der Kolleginnen und Kollegen, die im ge-
nannten Zeitraum als Mobile Reserven eingeteilt wurden,
war schon zu Beginn des Schuljahres klar, dass sie auf-
grund von Erkrankungen, Mutterschutz etc. nicht dauer-
haft eingesetzt werden konnten?

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 03.11.2009

Zu 1.:
Das Staatsministerium hat bei der Beantwortung der Frage 1
der Schriftlichen Anfrage des o. g. Fragestellers vom 18. Au-
gust 2009 (P I/G-4253-4/81K) zur gleichen Thematik bereits

26.11.2009

Stellung genommen und dargelegt, dass zur Beantwortung
dieser Frage eine Abfrage an allen Grund- und Hauptschulen
im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erforderlich wäre und
dort einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursachen
würde. Da die Schulen nicht verpflichtet sind, kontinuierli-
che Aufzeichnungen über die Vertretungssituation zu führen,
wären auch keine vollständigen Meldungen zu erwarten. Aus
diesen Gründen wird von der Durchführung einer solchen
Erhebung an den Schulen abgesehen.

Zu 2.:
Hierzu wird auf die Antworten zu den Fragen 1 und 3 der
Schriftlichen Anfrage des o. g. Fragestellers vom 18. August
2009 verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass
die Schulen angehalten sind, in den Fällen, in denen nicht so-
fort eine Mobile Reserve zur Vertretung zur Verfügung steht,
nach Möglichkeit Unterrichtsausfall durch das Ergreifen
schulhausinterner Maßnahmen zu vermeiden. Das Staatsmi-
nisterium geht daher davon aus, dass es sich nur um einzelne
Randstunden oder freiwillige Wahlangebote am Nachmittag
handeln kann, die in begründeten Ausnahmefällen ausfallen.

Zu 3.:
Im Schuljahr 2007/08 waren alle 16 Mobilen Reserven ab
Schuljahresbeginn voll einsetzbar. Davon wurden drei Lehr-
kräfte der Mobilen Reserve ab der ersten Schulwoche jeweils
zur Vertretung einer Lehrkraft eingesetzt, bei der zum Ver-
tretungsbeginn davon auszugehen war, dass diese voraus-
sichtlich langfristig erkrankt ist. Zwei dieser Einsätze dauer-
ten bis zum Schuljahresende an. Unterrichtsausfälle konnten
auch bei schwierigen Situationen wie z. B. Wahl eines Leh-
rers zum ehrenamtlichen Bürgermeister fast ständig vermie-
den werden.

Im Schuljahr 2008/09 waren alle 17 Lehrkräfte der Mobilen
Reserve ab Schuljahresbeginn voll einsetzbar. In der ersten
Schulwoche kam es lediglich zu einem langfristigen Vertre-
tungseinsatz, der am 1. November 2008 beendet war. Bis
Schuljahresende stellte sich die Vertretungssituation stets
günstig dar.
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