
Informationsblatt - PES
• Dieses  Informationsblatt  beruht  auf  dem  Vertretungskonzept  des  Göttenbach-

Gymnasiums.
• Ansprechpartner an der Schule sind für die PES-Kräfte die PES-Beauftragte Frau Franz

(isolde.franz@goettenbach-gymnasium.de)  und  der  Vertretungsplaner  Herr  Wehmann
(philipp.wehmann@goettenbach-gymnasium.de).

• Alle notwendigen Informationen zur Schule (Unterrichtszeiten, Telefonnummern, E-Mail-
Adressen,  Vertretungskonzept,  Informationsblatt  –  PES,  Fachkolleginnen  und  -kollegen,
Klassenleitungen)  können  der  Homepage  des  Göttenbach-Gymnasiums  (www.göttenbach-
gymnasium.de) entnommen werden.

• Die  PES-Kräfte  halten  den  Vertretungsplaner  im  Falle  von  Beschränkungen  der
Einsetzbarkeit per E-Mail auf dem Laufenden. 

• Sollte ein Vertretungseinsatz anstehen, kontaktiert der Vertretungsplaner die PES-Kraft
per E-Mail oder per Telefon. Die Kontaktaufnahme geschieht so langfristig wie möglich,
spätestens jedoch am Tag vor dem gewünschten Vertretungseinsatz.

• Nach dem Versuch einer Kontaktaufnahme durch den Vertretungsplaner wird um möglichst
schnelle Rückmeldung, am besten per E-Mail, gebeten.

• Beim Einsatz von PES-Kräften mit Kapovaz-Vetrag bemüht sich der Vertretungsplaner, eine
sinnvolle  Anzahl  von  Vertretungsstunden an  einem Schultag zu organisieren.  Diese Zahl
kann sich bei akuten Krankmeldungen von Lehrkräften auf die maximale Zahl von sechs
Stunden erhöhen. Sollte eine PES-Kraft an dieser Stelle Probleme sehen, kommuniziert sie
dies zu Beginn ihrer Tätigkeit beim Vertretungsplaner.

• Vor Beginn der Tätigkeit an einem Schultag holt sich die PES-Kraft einen Schlüssel  im
Sekretariat  ab.  Sollte  ein  Einsatz  in  einem  naturwissenschaftlichen  Raum  oder  im
Erdkunderaum vorgesehen sein, muss dies extra angegeben werden, da die Türen in diesen
Bereichen gesonderte Schlösser haben. Nach der letzten Stunde eines Schultages wird der
Schlüssel wieder im Sekretariat abgegeben.

• Eine Kopierkarte der Schule kann benutzt werden, die im Sekretariat erhältlich ist.
• Sollte die PES-Kraft Lehrbücher benötigen, kann sie sich an Herrn Wehmann wenden, der

sich mit den jeweiligen Fachvorsitzenden in Verbindung setzen wird. Nach dem Ablauf des
PES-Vertrages werden ausgeliehene Lehrbücher wieder bei Herrn Wehmann abgegeben.

• Die  zu  vertretenden  Lehrkräfte  bereiten,  soweit  sie  nicht  wegen  akuter  Krankheit
ausfallen,  Arbeitsaufträge  und  -materialien  vor,  die  von  den  Klassen  in  den
Vertretungsstunden erarbeitet werden.

• Es  wird  ein  Ablagesystem  für  diese  Arbeitsaufträge  und  -materialien  genutzt.  Dieses
befindet  sich  vor  dem  Sekretariat.  Sollte  auf  dem  Vertretungsplan  in  der
Bemerkungsspalte  „Arbeitsauftrag“  vermerkt  sein,  befindet  sich  ein  solcher  im
Ablagesystem im Fach der betroffenen Klasse.

• Kurzfristige Abmeldungen müssen spätestens am Morgen der Abwesenheit bis 7.30 Uhr per
E-Mail  (krankmeldung  @  goettenbach-gymnasium.de  )  vorliegen,  auch  wenn  der  betroffene
Unterricht später als zur 1. Stunde beginnt. Diese Regelung gilt auch für die PES-Kräfte,
damit die Vertretungsplanung möglichst schnell auf einen etwaigen Ausfall reagieren kann.
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• An  jedem  Unterrichtstag  wird  bis  zur  ersten  großen  Pause  ein  aktualisierter
Vertretungsplan  im  Lehrerzimmer,  im  Foyer  der  Schule  sowie  auf  der  Schulhomepage
veröffentlicht. 

• Für den jeweils folgenden Unterrichtstag wird an den gleichen Stellen bis spätestens zur
zweiten großen Pause des Vortages der Vertretungsplan veröffentlicht und danach, falls
notwendig, aktualisiert.

• Eingesetzte  PES-Kräfte  informieren  sich  vor  Unterrichtsbeginn,  während  der  großen
Pausen und nach Unterrichtschluss über den Stand der Vertretungsplanung, um sich über
etwaige Planänderungen auf dem Laufenden zu halten.

• Jede von einer PES-Kraft gehaltene Stunde ist eine reguläre Stunde. Daher muss diese
Stunde von der PES-Kraft im Klassenbuch abgezeichnet werden (mit dem Kürzel oder, wenn
am Göttenbach-Gymnasium  ein  solches  nicht  festgelegt  wurde,  mit  vollen  Namen),  der
Inhalt der Vertretungsstunde ist am dafür vorgesehenen Platz zu ergänzen.

• Das Göttenbach-Gymnasium ist eine Ganztagsschule (GTS). Bis zur sechsten Stunde findet
in der Sek. I regulärer Unterricht statt, in dem PES-Kräfte bevorzugt eingesetzt werden. 
In Ausnahmefällen kann jedoch auch der Einsatz im Nachmittagsbereich erfolgen.  Dies
geschieht in Absprache mit den PES-Kräften. Aufgaben hierbei können sein: Betreuung der
GTS beim Mittagessen (gemeinsam mit einer regulären Lehrkraft; Dauer: 13.20 Uhr bis
14.10  Uhr),  Betreuung  der  GTS  während  der  Hausaufgabenzeit  (Beaufsichtigen  von
Hausaufgaben;  Dauer:  14.10  Uhr  bis  15.10  Uhr);  Betreuung  der  GTS  während  der
Förderzeit  (Beaufsichtigen  von  durch  die  regulären  Lehrkräfte  gestellten
Arbeitsaufträgen; Dauer: 15.10 Uhr bis 16.10 Uhr).

• Es wird versucht, PES-Kräfte in ihren Fächern einzusetzen. Falls kein Arbeitsauftrag für
die  zu  vertretende  Stunde  vorliegt,  muss  sich  der  in  diesem  Falle  eigenständig  zu
unterrichtende Stoff nicht unbedingt auf den jeweils aktuellen Stoff der Klasse beziehen.
Es empfiehlt sich, für diesen Fall eine gewisse Anzahl von universell einsetzbaren Stunden
vorbereitet zu haben, die in diesem Fall nur noch aus der Tasche gezogen werden müssen.

• Im  Vertretungsunterricht  kann  der  Fokus  auch  auf  Methoden-,  Kommunikations-  und
Sozialkompetenzen oder auf die Vertiefung von Allgemeinwissen gelegt werden.

• Von „Spielstunden“ und „Hausaufgabenstunden“ ist abzusehen.

• Die  PES-Kräfte  werden  organisatorisch  durch  die  PES-Beauftragte  und  den
Vertretungsplaner, bei einem längerfristigen Einsatz in einer Lerngruppe auch inhaltlich
durch eine Mentorin oder einen Mentor aus dem entsprechenden Fachbereich,  die bzw. der
möglichst auch eine parallel unterrichtende Lehrkraft ist, begleitet. 

• PES-Kräfte besprechen ihre langfristige Planung mit ihrer Mentorin bzw. ihrem Mentor.
• Alle  Formen  von  schriftlichen  Leistungsnachweisen  werden  von  den  PES-Kräften  den

jeweiligen Mentorinnen bzw. Mentoren vorlegt.

• Die  PES-Kräfte  geben  in  der  Regel  keine  Noten,  es  sei  denn,  sie  werden  von  der
Schulleiterin ausdrücklich dazu aufgefordert.

• Die PES-Kräfte können zu Konferenzen oder Dienstbesprechungen der Schule eingeladen
werden, müssen dort aber nicht erscheinen, sollte ihnen dies nicht möglich sein.
 

• Die PES-Kräfte, die über einen KAPOVAZ-Vertrag angestellt sind, führen selbständig eine
Übersicht  über  die  von  ihnen gehaltenen  Stunden,  ebenso  der  Vertretungsplaner.  Kurz
bevor die vorgesehene Stundenzahl abgearbeitet wurde, hält die PES-Kraft Rücksprache
mit dem Vertretungsplaner, um die Zahl der gehaltenen Stunden abzugleichen.
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