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An die
Schulleiterinnen und Schulleiter der
staatlichen allgemein bildenden Thüringer
Schulen
über
die Staatlichen Schulämter in Thüringen

Fallgestaltungen zum Lehrereinsatz und deren Anrechnung auf die
unterrichtsverpflichtung an allgemein bildenden staattichen schulen
Hinweis aus aktuellem Anlass

Mit schreiben vom 12. November 2017 gab das TMBJS zu häufig
vorkommenden Fallgestaltungen Auslegungsergebnisse verbindlich vor, um
hierdurch das Anlegen eines einheiilichen Maßstabs im Land zu
gewährleisten. Ziel des Erlasses war mithin nicht die Setzung neuer oder die
Anpassung vorhandener Regelungen.

Rückmeldungen aus lhrem Kreis sind Anlass zu einem neuerlichen Hinweis:

lm 2. und 3. Absatz auf seite 2 des schreibens vom 12. November 2017
wird zu schulischen Veranstaltungen steilung genommen, die nach der
gängigen Definition im Kontext des Lehrereinsatzes und deren Anrechnung
auf die untenichtsverpflichtung nicht als ,,unterricht', gelten. Klargestellt
wurde sodann, dass die dort genannten schulischen Veranstaltungen zur
Anrechnung des eigentlich geplanten Unterrichtseinsatzes fUhren. Anbei zur
Veranschaulichung zwei Beispiele:

1. Führt ein Lehrer am Gymnasium in der Zeit der ersten vier
unterrichtsstunden eines schultages Aufsicht in Abiturprüfungen und kann
deshalb in dieser Zeit seine an diesem Tage zu haltenden planmäßig
vorgesehenen drei unterichtsstunden nicht halten, gelten diese drei
unterrichtsstunden hinsichilich der von diesem Lehrär zu erbringenden
unterrichtsverpflichtung als gehalten. Klargestellt wird, dass ihm in diesem
Fall drei - nicht vier - Unterrichtsstunden angerechnet werden.

2. Findet an einer schule eine projektwoche statt, tritt der Einsatz des
Lehrers in dieser Projektwoche anstelle der planmäßig zu haltenden
Unterrichtsstunden in dieser Woche. Übersteigt die taisächliche Dauer des
Einsatzes im Rahmen der projektwoche die zäntcer planmäßig zu
haltenden unterrichtsstunden, führt dies nicht zu einer Anrechnung
zusätzlicher Untenichtsstunden.
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soweit Beschäftigte auf eine Information der Gewerkschaft Erziehung und
wissenschaft Thüringen (GEW) vom 12. Dezember 2017 verweisen
(,,Klarstellungen der GEW Thüringen zu unterricht und Mehrarbeit") ist zu
bemerken, dass die Auslegung der GEW tatsächlich von der zuvor
dargelegten Vorgabe des TMBJS abweicht und insoweit unbeachflich ist.
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