
Die Personalabteilung gibt bekannt; 

Olenstan̂sung für ̂ehrermoenun̂ Lehrer 

 ̂GeitungsbereicĥBegriffsbestimmunge n  
 ̂Personelle r Anwendungsbereich 
Die Pflichten und RechtederLehrennnen und Lehrer-einschließlichderstundenweiseBeschäftigten̂werden, soweit 
siemchtin Rechtsvorschriften, AroeitsvertragenundbesonderenAnweisungenfestgelegt sind,durch diefolgenden 
Bestimmungengeregelt Diese Dienstanweisunggilt außerdementsprechend für Beschäftigungstherapeutinnen und 
Beschaftigungstherapeuten, Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegennnen und Kinderpfleger, Krankengymna 
und Krankengymnasten, Lehrwerkmeistennnen und Lehn̂erkmeister, Psychologinnen und Psychologen, Sozialar̂  ̂
nnnen und Sozialarbeiter sowie Sozialpadagoginnen undSozialpadagogen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist Sie gilt für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, soweit sie neben ihrer Ausbildung einen Unter-
nchtsauftrag wahrnehmen,und für denTeil ihrer Ausbildung, der an Schulen stattfindet. 

2̂ Begrif f des Vorgesetzten 

Vorgesetzte der Lehrerinnen und Lehrer in fachlicher Hinsicht sind in aufsteigender Reihenfolge 

 ̂di e Schulleitenn oder der Schulleiter sowie die in̂ 6̂ des Hamburgischen Schulgesetzes (nachstehend.HmbSG) 
genannten Funktionsträger im Rahmen ihrerjeweiligen sachlichen Aufgabenkompetenz. Diese wird im Zweifel durch 
die Schulleitung festgelegt. Die Schulleitung ist berechtigt, Lehrkräfte mit weiteren Aufgaben und der damit v 
denen Vorgesetztenfunktion zu betrauen. Die Aufteilung der Vorgesetztenfunktion und die Delegation sind schnft 
niederzulegen 

 ̂i n der Schulaufsicht die Schulaufsichtsbeamtin oder der Schulaûichtsbeamte, die Abteilungsleitenn oder der Abte 
lungsleiter, die Leiterin oder der Leiter des für die Schulen zuständigen Amtes, die Staatsrätin oder der Staatsrat 
und die Senatonn oder der Senator der Behörde für Schule und Berufsbildung (nachstehend. BSB). 

Für die Regionalen Bildungs-undBeratungszentren(ReBBZ) gelten die in der Handreichung zur Grganisations-
struktur der ReBBZ beschriebenen Festlegungen zu den Vorgesetzten. 

Dienstvorgesetzte sind die Senatonn oder der Senator der BSB und die Staatsrätin oder der Staatsrat; sie können ihre 
Befugnisse auf andere Personen, insbesondere aufdie vorgenannten Vorgesetzten, übertragen. 

 ̂Allger̂eloêfllcht̂^̂ d fechte 
DieallgemeinenPflichtenderBeamtinnen und Beamten ergeben sich aus den̂ 33 bis 36 des Gesetzes zur Regelung 
des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (nachstehend BeamtStG) 

Soweit Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen eines Arbeitnehmerverhältnisses an öffentlichen Schülern 
sie ihr Verhalten mit Rucksicht auf die öffentliche Aufgabe, die sie wahrnehmen, an den Beamtenpflichten aû̂ 
Im Übrigen gilt̂3desTarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

2̂ Allgemein e Aufgaben und Verantwortung 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind für dieErfullung der ihnenim Rahmen ihrer Dienstpflichten übertragenen Aufgaben 
verantwortlich 

Die Lehrerinnen und Lehrer haben dienstlichen Anordnungen und Beschlüssen der zustandigen Gremien in der Schule 
zu folgen. Bei nächtlichen Bedenken gegen dienstliche Anordnungen und gegen die genannten Beschlüsse finden die 
Bestimmungen desHamburgischen Beamtengesetzes Anwendung(̂35,36BeamtStG). Diesbedeutet,dasseine 
Lehrenn oder ein Lehrer ihre bzw. seine rechtlichen Bedenken unmittelbar geltend zu machen hat. Sie bzw. er hat die 
Anordnungen und Beschlüsse dennoch-mit der Ausnahme von strafbaren Handlungen-auszufuhren. 

2 2 Aufgabe n der Lehrerinnen und Lehrer 

Die Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrerberuhen auf der Regelung deŝ86HmbSG. 

Sie sind dafür verantwortlich, dass ihre Unterrichts-und Erziehungsan̂eft den Bildungsplänen und Richtlinî̂ 
Sie stimmen sich dabei mit den anderen in den jeweiligen Klassen untemchtenden Lehrerinnen und Lehrern sowie mit 
den anderen Lehrerinnen bzw. Lehrern ihres Faches in derselben Stufe ab. 

53 



Den Lehrerinnen und Lehrern obliegen darüber hinaus alle mit Unterricht und Erziehung zusammenhängenden Aufga-
ben, insbesondere den Schülerinnen und Schülern Verantwortung zu übertragen und sre bei der Ausübung selbständiger 
Aufgaoen zu unterstützen. Bei der Planung und Durchfuhrung des Untemchts und außerunterrichtlicher Veranŝ̂ 
soll der Initiative und Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler Raum gegeben werden. Die Lehrkräfte info 
Schülerinnen und Schüler in angemessener Form über die ihrem Unterricht zugrunde liegenden Bestimmungen, über die 
Ziele und Inhalte des Untemchts sowie über die Maßstäbe der Lei 
nen und Schülern Auskunft über deren Leistungsstand. Daher dürfen sie der Entscheidung der Zeugnisk̂nferenznrcht 
vergreifen. ̂  

23 Arbeitszeit 
Die Arbeitszeit ergibt sich aus dem allgemeinen Recht des öffentlichen Dienstes sowre aus der Verordnung über dre 
Arbeitszeit der Lehrennnenund Lehrer an staatlichenSchulen̂Lehrkräfte-Arbertszert-Verordnungvom̂ Juli2003, 
Stand 15.02.2011,HmbGVBl.S.4u5) ̂  
Es blerbtder ernzelnen Schule überiassen,rn diesem Rahmen die Arbertszert im Einzelnen zu regeln, z.B. Fortbildungen 
eder Konferenzen auch in den Schulferien anzusetzen 

Die Lehrerinnen undLehrer werden möglichst entsprechend ihrerAusbrldung, Eignung und Neigung eingesetzt. Sie 
können nrcht beanspruchen, an ernerbestrmmten Schule tätig zu sern oder dass ihnen der Unterncht in bestimmten 
Klassen, rn bestimmten Fächern, zu bestimmten Zeiten oderdie Fuhrung einer Klasse übertragen wird. 

Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen den rhnen zustehenden Urlaub rn den Schulfenen.Von den letzten drei Werktagen 
der Sommerschulferien sind zwer Fräsenztage zur Vorbereitung des neuen Schuljahres, in der Regel fallen dre Präsenz-
tageaufdreletztenzweiTagederSommerterien.Abweichende Regelungen kann dre Schulleitung mit der Mehrhert der 
StimmenderLehren̂onferenztreften.An Präsenztagen kann kein Uriaub genommen werden.An dresenTagen finden 
alledasSchuljahrvorbereitendenKonferenzen, sowertdiesam Schuljahresendenicht bereitsgeschehen ist, sowie 
sonstige das Schuljahrvorîereitende Maßnahmen statt. 

Dre Schulen regeln dre Errerchbarkert der einzelnen Lehrkräftern den Schulfenen. 

2̂  ̂rankheit̂ ÄnderungderFamiiienverhäitnissê ôhnungŝechsei  ̂Verhütung übertragbarer 
Krankheiten 

Drenstverhrnderungen wegen Krankheit oder aus anderen Gründen sind der Schulleitung unverzüglich anzuzeigen. 
Änderungen rn den Familienverhältnissen und Wohnungswechsel sind der BSB D Rersonalverwaltung bzw dem 
Hamburger Institutfur Berufliche 

Für Lehrerinnen und Lehrer gelten die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes 

25 Erreichbarkei t der Lehrerinnen und Lehrer 

Lehrkräfte müssen für die Schülerinnen und Schuler sowre für die Eltern erreichbar sern. Absprachen ĥ  ̂
jeweiligen Schule zu treffen. 

2̂5 Amtsverschwiegenhei t Vernehmung ais Sachverständige und Zeugend Auskünfte 

Beamtinnen und Beamte sowieTarifbeschäftigte müssen uberdierhnen bei ihrer drenstlrchenTätrgkert bekannt gewor-
denen Angelegenheiten Verschwregenheit bewahren. Dies grlt nicht furTatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Inhalt der Beratungen rnPrüfungs-ünd Zeugniskonferenzen unter-
liegt grundsätzlich der Amtsverschwregenhert. 

Wer als Zeuge zur Vernehmung über Angelegenherten geladen wrrd, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen, bedang 
einer Aussagegenehmigung der BSB. Sachverständigen-und Gutachtertätigkeit vor Gerichten oder anderen Behörden 
bedürfen ebenfalls der Genehmigung der BSB. Für dre Erstattung von Gutachten gelten außerdem die Nebentätrgkeits-
bestrmmungen. 

Dre Schulleitung oder ihre Ver̂etung erteilen Auskünfte, dre dre eigene Schule betreten, an Presse, Rundfunk, Film und 
Femsehen. Srernformierenhrerüber die BSB. In allen anderen Angelegenheiten wird an die BSB verwiesen. 

2̂ Anträg e und Beschwerden̂ Personaivertretung 

Anträge und Beschwerden in dienstlichen Angelegenheiten, die nrcht dre Schulleitung unmittelbar erledigen kann, sind 
der BSB auf dem Dienstweg einzureichen DreSchullertung fugt eine Stellungnahme bei. 

Beschwerden über Schulleiterinnen oder Schulleiter, Schulaufsichtsbeamtinnen oder Schulaufsrchtsbeamtesrnd an 
deren Vorgesetzte zu richten 

Jede bzw. jeder Bedienstete hat das Recht, srchunmrttelbar an den zuständigen Personalrat zu wenden. Dreses Recht 
wrrd durch drese Dienstanweisung nrcht berührt. 

2̂ Verpflichtun g zur ̂rstheiferschuiung 

Dre Lehrerinnen und Lehrer haben nach rhren Möglichkeiten dre Schulleitung ber allen Maßnahmen für erne wirksame 
Er̂te Hrlfe zu unterstützen Drese Verpflichtung wird durch die Rrchtlinrê Ê 

3 Schulun g  

3Bi Übertragunge n Aufgaben 

Die Schulleitung rst für die Durchfuhrung der Lehr-,Erziehungs-und Ven̂altungsart̂ert und für dre Ordnung rn der Schu-
leverantwortlich.Srekanndieihrnacĥ ĤmbSGzustehendenAufgabenrn genau definiertem Umfang auf einzelne 
Mitglieder des pädagogischen oder des Verwaltungspersonals delegreren Die Letztverantwortung der Schulleitung wird 
hiervon nrcht berührt 
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3D2 Ausblidungsaofgabe n  

Ore Schulleitung rstfürden schulbezogenen Ausbrldungstell der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowî 
den Ernsatz und die Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten aus dem pädagogischen Bereich im Rahmen der 
Ausbildungsverpftichtung der Schulen verantwortlich. Sre bestellt, insbesondere nach Anhören der Beteiligten, Â 
nnnen und Anleiten 

Ore Schulleitung veranlasst auch dre Beratung und Einführung rndre neue Tätigkeitfürdasnrcht-pädagogrsche Personal. 

33 Scbuiieitungsaufgabe n  
Ore Schulleitung legt Klassenführung, Unterrichtsverterlung und dre Wahrnehmung von allgemeinen und funktronsbezo-
genen Aufgaben (unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Lehrerkonferenz nacĥ57Absatz2HmbSG) fest. Ore 
Wünsche der Lehn̂räfte sollen angemessen berücksrchtrgtwerden.Oie Schulleitung stellt die Kooperat̂^̂ 
Lehrkräften und den Fachleitungen sicherund veranlasst dre Aufstellung der Stunden-und Aufsrchtspläne 
Sre informiert sich über dre Arbeit rn den einzelnen Klassen u.a. durch Unterrichtsbesuche, durch Einsicht in die 
IrchenUnteriagen der Klassen und durch regelmäßige Ourchsrcht der Arbertsberichte und Kurshefte. Oen Lehrerinnen 
und Lehrern ermöglicht sie einen Oberblick über die Gesamtarbeit der Schule. 

3̂ BesicbtigungundUnterricbtsbesucb e  

Ober die Besichtigung von Schulen und Unternchtsbesuche durch Eltern und fremde Personen entscheidet die Schullei-
tung im Einvernehmen mitden unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern sowie rm Rahmen dergeltenden Regelungen 
Unberührt bleibt das Hosprtationsrecht von Vertreterinnen ur̂d Vertretern der Behörde sô 
Seminarieitern des Landesinstrtuts für Lehrerbildung und Schulentwicklung wie auch Lehr̂ mtsanwärterrnnenu 
amtsanwärtem, Studentinnen und Studenten im Rahmen der Ausbildung. 

3̂5 BescbäftlgungsverbäitmsseanScbuie n  

Ore Schulleitung rst dafür verantwortlich, dass nur solche Personen rn der Schule beschäftigt werden, deren Beschäftr-
gungsverhältnis und dessen Umfang mit der BSB abgestimmt srnd. 

Im Rahmen von Modellversuchen oder Sonderprogrammen können von der BSB in einem definierten Umfang Ausnah-
men zugelassen werden 

Sowertvon Lehrennnen oder Lehrern außenstehende Personen zu Themen des Unterrrchts herangezogen werden sol
len, bedarf dies derGenehmigung der Schullertung 

Sowert dre Genehmigung allgemern erteilt ist, srnd keine Einzelgenehmigungen ertorderlrch 

35 Oiszipiinarbefugm s  

Ist das drenstlrche Verhalten ernerLehrerrn oder eines Lehrers zu beanstanden, soll die Schulleitung dre Lehrerin bzw. 
den Lehrer zunächst anhören und sre bzw. ihn ggf. entsprechend belehren. 

Besteht der Verdacht eines Dienstvergehens, hat dre Schulleiterin oder der Schulleiter unverzüglich ernOiszrplrnâ  ̂
fahren einzuleiten. OasPer̂onalreferat ist gegebenenfalls hrnzuzuzrehen. Ober die Einleitung ernesÔ 
rens ist die zuständige Schulaufsicht zu informieren. Nach Abschluss des Orszrplinarverfahrens ist das Ergebnrs dem 
Personalamt, Abteilung PI, Leitzeichen P102mrtzuteilen Entsprechend ist rn Bezug auf das nicht-pädagog 
nal der Schule zu verfahren.BeiTarifbeschäftigten sind Pflichtverietzungen durch Abmahnungen zu verfolgen. 

3̂ Sonderurlau b  

Ore Schulleitung kann Lehrerinnen und Lehrern sowie anderen Bedrensteten der Schule rm Rahmen der Sonderurlaubs-
Richtlinien Sonderurlaub gewähren 

Anträge der Lehrerinnen und Lehrer auf Sonderurlaub, über dre dre Schulleitung nrcht entscheiden darf, legt sie mrtrhrer 
Stellungnahme drei Wochen vorher der zuständrgen Personalabteilung vor Beurlaubungen, die sre selber betreffen, 
beantragtdre Schulleitung bei derzuständigen Schulaufsicht 

3̂ An̂vesenbeitspfllobte n  

Während der Unterrichtszert und ber schulischen Veranstaltungen außerhalb der Unterrrchtszert muss eine verantworte 
Irche Person stets erreichbar sern 

In der unternchtsfreien Zerf hat dre Schulleitung rnAbstrmmung mit der Schulaufsrcht für dre Erreichbarkeiten̂ 
Verantwortlrchen zu sorgen 

3̂ Berlcb̂pfiiobte n  

Oie Schulleitung benchtet der Schulaufsrchtsbeamtrn oder demSchulaufsrchtsbeamten unverzüglich über besondere 
Vorkommnisse, dre die Schule betreten (z. B.Todesfälle, schwere Unfälle, Feuer, Explosionen, ansteckende Krank-
heiten, Bedrohungen, schwere Verstöße gegen dre Schulordnung). Sre bzw er muss solche Vorkommnrssea 
ggf. anderen zuständigen Behörden melden (z.B.Feuerwehr,Polizei,Gesundhertsamt, Bezirksamt). 
Näheres wrrd in allgemernenVerwaltungsvorschnften geregelt. 

3̂0 Teiinabme an örtlioben Gremien 

Oie Schulleitung rnfdrmrert dre zuständigen Schulaufsrchtsbeamtrnnen bzw. Schulaufsrcĥ 
Sitzungen der Bezrrksversammlungen oder ihrer Ausschüsse und der Regronalausschüsse oder rhrer Unterausschüsse. 
In den Sitzungen ist der Standpunkt der Behörde darzulegen Erklärungen, die dort abgegeben werden sollen, srnd vor
her mrt den beteiligten Stellen in der Behörde abzustimmen. 
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r̂sfhelfer 

Ore Schulleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Lehrkräfte mit Ersthelferausbildung zur Vê 
Ores umfasst auch, für dre Wahrnehmung von erforderlrchen Auffrischungskursen zu sorgen. 

3̂2 Stellvertretun g 

Ore Stellvertretern oder der Stellvertreter und die Abteilungsleitennnen oder die Abterlungslertersrndnäĉ  ̂
nenbzw. Berater und Mitarbertennnen bzw. Mitarbeiter der Schulleitung. Sre müssen von der Schullertungüber alle 
Angelegenheiten der Schule so rnformiertwerden,dass sie jederzeit in der Lage srnd,ihre Leitungsaufgaben an der 
Schule wahrnehmen zu kennen 

 ̂Konferenze n und Ausschüsse 

 ̂Protokollführun g  

Ober dre Konferenzen der schulrscr̂nGremren werden Niederschriften gefertigt, dre der Schullê ̂
Mrtgliedern der Konferenzen zugänglich gemacht werden müssen. Oas Gebot der wechselseitrgenOnternchtung nach 
1̂03 HmbSGrstzu beachten. 

Nähere Bestimmungen zu Anfertigung und Aufbewahrung der Protokolle werden rn allgemeinen Ven̂altungsvorschnften 
geregelt 

2̂ Teilnahm e an Konferenzen 

Ore Mitglieder der Lehrerkonferenz sind zurTerlnahme an der Lehrerkonferenz verpflichtet. OreSchullertung kann 
nahmen zulassen. Mrtglreder ohne Stimmrecht sind zur Teilnahme an den Konferenzen nurven̂flichtet, wenn dienstliche 
Gründe dres erfordern. Gleiches gilt für dreTeilnahme an Abteilungs-und Pachkonferenzen oderweiteren im Sinne des 
5̂̂Absatz2HmbSG nachgeordneten Ausschüssen der Lehrerkonferenz. 

5̂ Übergangs  ̂und Sohlussbestlmmungen 

5B1 Inkrafttrete n  

Oiese Dienstanweisung wird aml.Juli 20̂14 wrrksam 

52 Aufhebun g der bisherigen Dienstanweisung 

OiebrshengeOrenstanwersung in der Fassung voml.März 2010̂îd aufgehoben. 

Behörde für Schule und Berufsbildung 

ü̂.ü̂.züt̂ 
Ŝchulzül̂ Seilen 
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