
 
 

PES-Vertretungskräfte gesucht  
 

 

Die Joseph-Kehrein-Schule in Montabaur sucht im Rahmen des Projekts Erweiterte 
Selbstständigkeit  von Schulen (PES) zusätzliche Vertretungskräfte. 

Die JKS Montabaur ist die größte Grundschule der Verbandsgemeinde Montabaur und bietet 
mit einem großen Kollegium sowie ca. 300 Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges 
Schulleben. Etwas über ein Drittel der Schülerschaft nimmt auch am Ganztagsschulbetrieb in 
Angebotsform teil.   

Durch Krankheit oder auch organisatorische Gründe kommt es immer wieder vor, dass die 
eingesetzten Lehrkräfte den geplanten Unterricht nicht halten können. 
Deshalb benötigt die JKS Montabaur zusätzliche Mitarbeiter, die in solchen Situationen kurz- 
oder auch längerfristige Vertretungen übernehmen können. 
   
Wenn sie Freude daran haben, mit Grundschulkindern zu arbeiten, und wir Ihr Interesse 
wecken konnten, uns in der vielseitigen und spannenden Arbeit an der Joseph-Kehrein-
Schule zu unterstützen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Stellenbeschreibung 

Wie sehen die Aufgabenfelder als Vertretungskraft aus? 

Vorrangig geht es um die Erteilung qualifizierten Unterrichts im Rahmen kurz- oder 
längerfristiger Vertretungssituationen, wobei folgende Vorgaben der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) zu beachten sind:  

 PES-Vertretungskräfte werden sowohl auf der jeweils fachlichen Ebene, aber auch 
bezüglich der schuleigenen Konzepte und Abläufe sowie in das erzieherische 
Gesamtkonzept der Schule eingebunden.  

 Sie tragen die unmittelbare Verantwortung für den von Ihnen erteilten Unterricht, 
unterliegen bei Ihrer Tätigkeit jedoch den Weisungen der Schulleitung. 

 Je nach Art und Umfang der Vertretung müssen auch Arbeiten geschrieben und 
Noten geben werden.  

 Nach den Vorgaben der Konferenzordnung sind auch Vertretungskräfte in der Regel 
zur Teilnahme an Konferenzen verpflichtet. Die hierfür aufgewendeten Zeiten 
werden nicht auf die zu erteilenden Unterrichtsstunden angerechnet oder 
anderweitig gesondert vergütet.  
 



 
Wer kann sich bewerben? Welche Qualifikationen werden erwartet? 

 Vorrangig Personen mit Befähigung für ein Lehramt derselben oder einer anderen 
Schulart, z.B. pensionierte oder nicht berufstätige Lehrkräfte, Lehrkräfte in Elternzeit 
und in der Freistellungsphase der Altersteilzeit nach dem Blockmodell (jeweils unter 
Beachtung spezieller Vorgaben), 

 andere pädagogische Fachkräfte, z.B. Personen mit 1. Staatsexamen, Erzieher, 
Sozialpädagogen, Diplompädagogen, 

 Anwärterinnen und Anwärter für das Lehramt an Schulen (Einsatz erst nach der 2. 
Prüfung unter Beachtung spezieller Vorgaben), 

 Studierende, vorrangig Lehrämter und pädagogische Studiengänge und bevorzugt 
höhere Semester (bitte beachten Sie die speziellen Vorgaben bei Praktika). 

Die Schule entscheidet grundsätzlich über die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber im 
Hinblick auf deren Kompetenz und fachliche sowie charakterliche Eignung in eigener 
Verantwortung und Zuständigkeit; Ansprechpartner für Sie ist die Schulleitung.  

Die Vergütung erfolgt im Rahmen eines TV-L Vertrages nach den gültigen Tarifen. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an einer spannenden und abwechslungsreichen 
Tätigkeit an unserer Schule geweckt haben sollten und sie schon bald zu einem 
entsprechenden Bewerbungsgespräch einladen können. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung entweder direkt postalisch oder per E-Mail an die Schule 

Joseph-Kehrein-Schule Montabaur 
Gelbachstraße 1 
56410 Montabaur  
buero@gs-montabaur.de 

oder nutzen Sie online das PES-Portal, welches Sie unter der Adresse  

http://pes.bildung-rp.de erreichen. 

 

Jan Brümmer  
Joseph-Kehrein-Schule Montabaur 
Konrektor 

 
 


