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1. Ziel 
 
Das Aufsichtskonzept hat das Ziel, die Aufsichtspflicht und deren 
Grundsätze an unserer Schule verbindlich zu regeln. Dabei werden 
aktuelle Entwicklungen beachtet/einbezogen und bei Bedarf 
Änderungen vorgenommen. 
 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
 

§ 67 Abs. 2 S.4 BgbSchulG und die VV über die Wahrnehmung der 
Fürsorge - und Aufsichtspflicht im schulischen Bereich vom 08.07.1996 
(zuletzt geändert durch die VV vom 29.06.2022) regeln die 
Aufsichtspflicht an Schulen in öffentlicher Trägerschaft.  
 
Die Fürsorge – und Aufsichtspflicht ist auszuüben: 
 
a. auf dem Weg zwischen verschiedenen Orten schulischer 

Veranstaltungen (Unterrichtsweg) 
b. eine angemessene Zeit vor, nach und zwischen schulischen 

Veranstaltungen, insbesondere Pausen, Unterrichtsausfall und 
Freistunden sowie 

c. in einer schulischen Veranstaltung. 
 
Auf dem Weg zwischen der Wohnung oder dem Hort und dem Ort der 
schulischen Veranstaltung (Schulweg) ist grundsätzlich keine Aufsicht 
durch die Schule auszuüben. 
 
Die Verpflichtung zur Fürsorge und Aufsicht besteht gegenüber allen 
minderjährigen…Schülerinnen und Schülern. 
 
Die Verpflichtung zur Aufsicht besteht nicht, wenn  
 
a. sich die Schülerin oder der Schüler unerlaubt entfernt oder 
b. die Eltern sich schriftlich damit einverstanden erklären, dass in den 

im folgenden genannten Fällen oder in sonstigen, konkret benannten 
besonderen Situationen eine Aufsicht nicht oder nur eingeschränkt 
durchgeführt wird. 

 

(1) Die Fürsorge- und Aufsichtspflicht umfasst angemessene Maßnahmen, 
Vorkehrungen und Anordnungen, die zu treffen sind, um die Schülerinnen und 
Schüler vor Schaden zu bewahren und zu verhindern, dass andere Personen 
durch sie Schaden erleiden. Sie gehört zu den Dienstpflichten der Lehrkräfte 
und zu den Aufgaben anderer mit der Durchführung oder Begleitung 
schulischer Veranstaltungen beauftragter Personen. 

(2) Die Anzahl, das Alter, das individuelle Verhalten und die Reife der 
Schülerinnen und Schüler sowie die örtlichen Verhältnisse sind bei der 
Festlegung von Maßnahmen, Vorkehrungen und Anordnungen zur 
Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht zu berücksichtigen.  



Die Aufsicht ist angemessen und effektiv auszuüben und soll die 
Selbständigkeit und Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler nicht 
mehr als nötig einschränken. 

(3) Unbeschadet getroffener Einzelregelungen oder gegebener 
Verhaltensmaßnahmen besteht die Verpflichtung, andere verstärkte 
Vorkehrungen zu treffen, wenn besondere Umstände dies erkennbar 
erfordern. Dies kann gelten für die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder für Schülerinnen und Schüler, 
die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen. Ihnen ist, soweit 
erforderlich, die Teilnahme bei Experimenten, bei praktischen Arbeiten und 
bei Veranstaltungen, die mit besonderen Gefährdungen verbunden sind, nicht 
oder nur eingeschränkt zu gestatten. 

Auszug aus der VVAUFs vom 08. Juli1996 

 

3. Prinzipien/Maß der Aufsicht an unserer Schule 

 
3.1. Grundsätze 
 
Die Aufsichtspflicht ist zeitlich und räumlich durch den schulischen 
Bereich begrenzt. 
 
Sie beschränkt sich zeitlich auf den Unterricht einschließlich der 
zwischen den Unterrichtsstunden liegenden Pausen, der Frühaufsicht, 
der Aufsicht bis zum Gang an die Bushaltestelle nach 
Unterrichtsschluss und bei jeglichen schulischen Veranstaltungen. 
 
Die Aufsichtspflicht beschränkt sich räumlich auf die schulischen 
Anlagen und ggf. auf außerschulische Lernorte. 
 
Handlungen der Kinder außerhalb des schulischen Bereichs 
unterliegen nicht der Aufsichtspflicht der Schule (z.B. Schulweg). 
Das gilt auch, wenn sich Kinder widerrechtlich vom Schulgelände 
entfernen, sofern die LK alles ihr Zumutbare unternommen hat, dieses 
zu verhindern. 
 
Aufsichtspflichtig ist zunächst die LK, der die Kinder anvertraut sind. 
Zusätzlich besteht jedoch die Aufsichtspflicht der übrigen LK, soweit 
sich die Notwendigkeit aus aktuellen Umständen ergibt. (z.B. Raufen im 
Schulgebäude/auf dem Schulgelände, unangemessener Aufenthalt auf 
den Toiletten, Störungen bei der Einnahme des Mittagessens etc.) 
 
Das Maß der Aufsicht beschränkt sich 
 
zeitlich auf: 
➢Unterricht und eine angemessene Zeit davor und danach 
➢Pausen  
➢den Weg zur Turnhalle/ WAT – Raum/ Räume im Gutshof und zurück 
➢Schulausflüge/Wandertage/Projekttage und Klassenfahrten 
➢schulische Veranstaltungen gleich welcher Art 

 



 
räumlich auf: 
➢Schulgebäude/ Gebäude zugehörig zur Schule wie Gutshof (11/12), 
   Raum 0 und die Turnhalle 
➢Schulgelände (auch Sportgelände) und Schulgarten während der  
   1.Pausennutzung oder als Lernort 
➢unmittelbar vor dem Schulgebäude 
 
den Personenkreis der zu beaufsichtigenden Kinder: 
➢1. Hofpause: Aufsicht durch je eine LK im Schulgarten und auf dem  
   Schulhof (SG von Ostern bis Herbstferien); sonst 2 LK auf dem  
Schulhof) 
➢2. und 3. Hofpause: Aufsicht durch eine LK auf dem Schulhof 
 
Die Aufsicht an Lernorten außerhalb  
des Schulgeländes/Schulgebäudes richtet sich nach: 
 
⚫ der Anzahl der Kinder, ihrem Alter, ihrer persönlichen Reife und  
    Einsichtsfähigkeit 
⚫ Art des Unterrichts/ der Veranstaltung 
⚫ örtliche Umgebung (z. B. Exkursion, andere schulische  
    Veranstaltungsorte, …) 
⚫ erkennbare und akute Gefährdungsmöglichkeiten (z.B. Baustellen,  
    Überquerung stark befahrener Straßen, …) 
 
 
Den Schüler/innen sind die Grenzen des Schulgeländes bekannt. 
Sie werden zweimal in Verlauf eines Schuljahres zum Verhalten im 
Schulgebäude, Schulgelände und der unmittelbaren Umgebung der 
Schule belehrt. 
 
Die Schüler/innen kennen den Tagesablauf der GS und die damit 
verbundenen Pausenzeiten und Busabfahrtszeiten d.h. sie wissen, 
wann sie das Schulgebäude/ Schulgelände betreten bzw. wieder 
verlassen dürfen. 
 
Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schüler/innen unverzüglich das 
Schulgebäude und das Schulgelände.  
 
Ausnahmen sind die „Buskinder“. Diese sammeln sich: 
 
11.20 UHR Schulhoftor = Gang zum Bus gemeinsam mit einer LK 
 
12.35 UHR Schuleingang /Hof = Gang durch den Flur, Ranzen 
aufnehmen, individuell zum Bus gehen/ kein Vorlassen oder Drängeln 
 
13.30 UHR individuell zum Bus gehen / kein Vorlassen oder Drängeln 
 
14.30 UHR individuell zum Bus gehen / kein Vorlassen oder Drängeln  
 Eine Lehrkraft ist bis zur Abfahrt des Busses um 14.30 Uhr vor Ort. 
 
 
 



 
Veranstaltungen zusätzlicher Art und Lernorten außerhalb der Schule 
bedürfen einer individuellen Belehrung entsprechend des Anlasses und 
erkennbarer Gefährdungsmöglichkeit.  
Die Belehrung wird schriftlich im Antrag auf Durchführung einer  
Veranstaltung/ Projekt/Wandertag etc. dokumentiert und bei der SL 
abgegeben. 
 
 
3.2.Wesentliche Komponenten und Verantwortlichkeiten 
 
Die Aufsicht ist durch drei wesentliche Komponenten gekennzeichnet: 
 
- aktiv, d.h. einschreitend bei drohenden Gefahren 
- präventiv, d.h. vorausschauend, vorbeugend, umsichtig 
- kontinuierlich d.h. beständig, ununterbrochen 

 
Da die aufsichtsführende LK nicht an allen Stellen gleichzeitig sein 
kann, gilt der Grundsatz: Kinder müssen sich beaufsichtigt fühlen. 
Das ist gewährleistet, wenn den Kindern bekannt ist, dass eine oder 
mehrere LK zur Aufsicht eingeteilt sind. 
 
Die Schulleitung ist zuständig für die innerschulische Organisation. Sie 
kann diese Aufgabe an die LK delegieren. Fällt eine Aufsichtsperson 
aus, muss diese vertreten werden. 
 
 

4. Aufsichtsregelung 
 
Der Aufsichtsplan hängt im Lehrerzimmer, Sekretariat und im Büro der 
Schulleitung aus.  
Individuelle Wechsel von Aufsichtszeiten sind möglich, müssen jedoch 
der Schulleitung mitgeteilt werden. 
 
Aufsichten auf diesem Plan sind durch die LK unverzüglich, auf 
direktem Weg und mit Ertönen des Pausenklingeln auszuführen. 
 
Das vorzeitige Verlassen des Aufsichtsbereiches ist der LK nur in 
Ausnahmesituationen erlaubt z.B. Versorgung eines Kindes nach 
Verletzung, im Brandfall, Amok etc. 
 
◼ siehe Notfallplan Brandfall, Amok 
 
 
(Siehe gesonderte Belehrung Schuljahresanfang) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Die Berechnung der Aufsichtszeiten  
 
Der zeitliche Umfang der Inanspruchnahme der Lehrkraft für 
Aufsichten vor, nach und während der Unterrichtszeiten soll 100 
Minuten pro Woche im Durchschnitt eines Schuljahres nicht 
überschreiten. Aufsichten in Pausen, die weniger als zehn Minuten 
betragen, und Aufsichten im Klassenraum, wenn die Klasse den Raum 
wechselt oder wenn die Klasse den Raum nicht verlässt und bei 
derselben Lehrkraft wieder in der nächsten Stunde Unterricht hat, 
bleiben hiervon unberührt.  
 
(Quelle: Verwaltungsvorschriften zur Arbeitszeit der Lehrkräfte (VV-
Arbeitszeit-Lehrkräfte) vom 14. August 2014 geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 3. August 2016 
 
 
  
 

6. Regenpausen 
 
Regenpausen werden durch die Aufsicht führende/n Lehrkraft/ 
Lehrkräfte angewiesen. Die Schüler/innen halten sich dann in den 
Klassenräumen auf. Die für die Pause vorgesehene/n Lehrkraft/ 
Lehrkräfte führen im Schulgebäude die Aufsicht. 
 
 

7. Evaluation 
 
Das Aufsichtskonzept hat ab dem 22.08.2022 seine Gültigkeit  
und wird jährlich evaluiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
         Katrin Kühne  
 
Großkmehlen, den 18.08.2022 
 
 
 
 


