9.

Einhaltung des Dienstweges - LDO § 15

(1) Die Lehrkraft hat in dienstlichen Angelegenheiten den Dienstweg einzuhalten; im
förmlichen Rechtsbehelfsverfahren ist für den einzuschlagenden Weg die
Rechtsbehelfsbelehrung maßgebend.
(2) Die Lehrkraft kann sich an ihren Vorgesetzten an der Schule mit der Bitte um Rat,
Auskunft und Hilfe wenden. Vorsprachen und Anfragen bei den Aufsichtsbehörden sollen
dem Schulleiter vorher angezeigt werden.
(3) Beschwerden gegen den unmittelbaren Vorgesetzten können bei dem nächsthöheren
Vorgesetzten unmittelbar eingereicht werden (Art. 121 Abs. 2 BayBG).

10.

Anwesenheits- und Aufsichtspflicht des Lehrers - LDO § 5 / GrSO § 31 / MSO § 40

LDO § 5 Aufsichtspflicht
(1) Die Lehrkraft ist verpflichtet, bei der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der Schule
mitzuwirken. Dabei kann sie auch zur Aufsicht außerhalb ihres Unterrichts herangezogen
werden. Insbesondere hat die Lehrkraft spätestens von Beginn des Unterrichts an im
Unterrichtsraum anwesend zu sein und von diesem Zeitpunkt an während der gesamten Dauer
des von ihr erteilten Unterrichts, erforderlichenfalls bis zum Weggang der Schüler, die
Aufsicht zu führen. Ist die Lehrkraft gezwungen, den Unterrichtsraum während dieser Zeit zu
verlassen, so trifft sie, im Verhinderungsfall der Schulleiter, aufgrund der gegebenen
Umstände die notwendigen und möglichen Maßnahmen.
(2) Eine besondere Einteilung der Lehrkräfte zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der
Schule erfolgt durch den Schulleiter. Die für die Aufsicht ergehenden allgemeinen
Regelungen und Einzelanweisungen sind zu beachten.
(3) Bei sonstigen schulischen Veranstaltungen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
Beginnt oder endet eine schulische Veranstaltung außerhalb der Schule, so beginnt und endet
dort auch die Aufsichtspflicht der Lehrkraft. Der Treff- und Endpunkt soll möglichst in der
Nähe erreichbarer und zumutbarer Verkehrsmittel liegen. Für Schüler der Jahrgangsstufen
eins bis vier muss der Treff- und Endpunkt auf jeden Fall innerhalb des Schulsprengels liegen.
(4) Wenn im Rahmen des stundenplanmäßigen Unterrichts andere Personen (z. B. Ärzte,
Berufsberater, Polizeibeamte) mitwirken, soll eine Lehrkraft anwesend sein.

GrSO § 31 Beaufsichtigung
(1) 1Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf die Zeit, in der die Schülerinnen und
Schüler am Unterricht oder an sonstigen Schulveranstaltungen teilnehmen, einschließlich
einer angemessenen Zeit vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts oder der
Schulveranstaltung. 2Als angemessene Zeit vor Beginn des Unterrichts gelten 15 Minuten, als
angemessene Zeit nach Beendigung des Unterrichts gilt die Zeit bis zum Weggang der
Schülerinnen und Schüler aus der Schulanlage. 3Darüber hinaus werden die
Grundschülerinnen und Grundschüler bei Bedarf ab 7.30 Uhr beaufsichtigt. 4Die
Aufsichtspflicht erstreckt sich auch auf Freistunden, auf sonstige Zeiten, in denen sich
Schülerinnen und Schüler berechtigt im Schulgebäude aufhalten, und auf Pausen; während
einer Mittagspause besteht die Aufsichtspflicht der Schule, sofern keine anderweitige
Beaufsichtigung besteht, z.B. durch eine Mittagsbetreuung, und es den Schülerinnen und
Schülern im Hinblick auf die Pausenzeit nicht zumutbar ist, für die Mittagspause nach Hause
zu gehen.
(2) 1Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich nach der geistigen und charakterlichen Reife
der zu beaufsichtigenden Schülerinnen und Schüler. 2Die Grundsätze stimmt die Schulleiterin
oder der Schulleiter mit dem Elternbeirat ab.
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MSO § 40 Beaufsichtigung
(1) 1Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf die Zeit, in der die Schülerinnen und
Schüler am Unterricht oder an sonstigen Schulveranstaltungen teilnehmen, einschließlich
einer angemessenen Zeit vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts oder der
Schulveranstaltung. 2Als angemessene Zeit vor Beginn des Unterrichts gelten 15 Minuten, als
angemessene Zeit nach Beendigung des Unterrichts gilt die Zeit bis zum Weggang der
Schülerinnen und Schüler aus der Schulanlage. 3Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auch auf
Freistunden, auf sonstige Zeiten, in denen sich Schülerinnen und Schüler berechtigt im
Schulgebäude aufhalten, und auf Pausen; während einer Mittagspause besteht die
Aufsichtspflicht der Schule, sofern keine anderweitige Beaufsichtigung besteht, und es den
Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die Pausenzeit nicht zumutbar ist, für die
Mittagspause nach Hause zu gehen.
(2) 1Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich nach der geistigen und charakterlichen Reife
der zu beaufsichtigenden Schülerinnen und Schüler. 2Schülerinnen und Schülern kann
gestattet werden, während der unterrichtsfreien Zeit die Schulanlage zu verlassen. 3Die
Grundsätze stimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter mit dem Schulforum ab.
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