
  
 

 

 

 

 

 

 

Rechtliche Grundlagen zum Einsatz von Stellvertretungen 

Die rechtlichen Grundlagen zum Einsatz von Stellvertretungen gemäss § 32 LDLP lauten wie folgt: 

§ 32 Stellvertretungen 
1 Jede Lehrperson ist verpflichtet, an ihrer Schule im Rahmen des Berufsauftrags und im Sinne einer 
Sofortmassnahme zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs am laufenden Schultag eine weitere Ab-
teilung zu übernehmen oder zusätzliche Unterrichtslektionen zu erteilen. 
2 Bei im Voraus planbaren Absenzen darf ab dem ersten Tag, bei nicht planbaren Absenzen ab dem 
zweiten Tag eine bezahlte Stellvertretung eingesetzt werden. 
3 Stellvertretungen gemäss Absatz 1 begründen keinen Anspruch auf eine spezielle Lohnzulage. 

 

Handlungsbedarf 

Das Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) beziehungsweise die Finanzkontrolle hat die 
Umsetzung der rechtlichen Grundlagen zum Einsatz von Stellvertretungen überprüft. Sie stellt fest, 
dass die rechtlichen Grundlagen nicht immer ordnungsgemäss umgesetzt werden, indem teilweise 
bereits ab der ersten Lektion eine Stellvertretung besoldet wird. Die folgende Regelung zum Einsatz 
von Stellvertretungen soll diesbezüglich Klarheit schaffen. 

Umsetzung in den Schulen 

Bei nicht vorhersehbaren Abwesenheiten von Lehrpersonen kann frühestens ab dem zweiten Tag 
der Abwesenheit eine besoldete Stellvertretung eingesetzt werden. Am ersten Tag der Abwesenheit 
muss der Unterricht mit schulinternen Überbrückungsmassnahmen sichergestellt werden. Diese 
Überbrückungsmassnahmen, beispielsweise das Betreuen einer anderen Klasse zusätzlich zur ei-
genen Klasse, werden nicht separat besoldet und sind innerhalb der Jahresarbeitszeit zu leisten. An 
der Oberstufe mit den älteren Schülerinnen und Schülern, insbesondere im Fachlehrersystem, wird 
davon ausgegangen, dass auch bei länger dauernden Abwesenheiten einzelne Lektionen nicht zu-
sätzlich besoldet werden. Oberstes Ziel ist es dabei, Unterrichtsausfall zu vermeiden. Schülerinnen 
und Schüler dürfen ohne vorgängige Information der Eltern nicht nach Hause geschickt werden. 
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Es ist hilfreich, wenn die Schulen auf unvorhersehbare Abwesenheiten vorbereitet sind. Verschiede-
ne Massnahmen haben sich an Schulen bewährt. 

• Jede Lehrperson bereitet für ihre Klasse zu Beginn des Quartals/Semesters/Schuljahrs Aufträge 
vor und stellt diese an einem klar definierten Platz bereit. Bei Abwesenheit der Lehrperson kön-
nen die Aufträge durch Kolleginnen und Kollegen der Klasse erteilt werden. 

• Die Klasse wird bei Abwesenheit auf verschiedene andere Klassen verteilt. Zu Beginn des Schul-
jahrs wird festgelegt, welche Schülerinnen und Schüler in diesem Fall in welche Klassen gehen. 
Vorbereitete Aufträge erleichtern die Umsetzung. 

• Fachlehrpersonen, Förderlehrpersonen oder Schulleitungsmitglieder übernehmen die Unterrichts-
lektionen. Auch hier bewährt sich eine Vorbereitung zu Beginn des Schuljahrs, indem geklärt wird, 
wer zu welchen Unterrichtszeiten einspringen kann, beispielsweise indem bei unvorhersehbaren 
Abwesenheiten ausnahmsweise auf Teamteaching-Lektionen verzichtet wird. Vorbereitete Auf-
träge erleichtern auch hier die Umsetzung. 

Informationen für Schulen mit Springerinnen und Springern 

Springerinnen und Springer können bei unvorhergesehenen Abwesenheiten einer Lehrperson eben-
falls frühestens ab dem zweiten Tag, bei planbaren Absenzen ab dem ersten Tag der Abwesenheit 
eingesetzt werden. Springerinnen und Springer sind in einem Teilzeitpensum angestellt und müssen 
per Arbeitszeiterhebung die dafür zu leistende Unterrichtstätigkeit nachweisen. Entsprechend ihrem 
Beschäftigungsgrad unterrichten die Springerinnen und Springer gleich viele Unterrichtslektionen wie 
Regelklassenlehrpersonen. Für die Kontrolle der Tätigkeit und des Einsatzes sind die vorgesetzten 
Schulleitungen verantwortlich. 

 


