VBE PRAXIS-TIPPS: Aufgaben eines Klassenlehrers
Die erste eigene Klasse zu bekommen ist für
die meisten Lehrer/innen ein wichtiger
Bestandteil ihres Lehrerdaseins. Die
Vorfreude darauf ist groß, aber oft stehen
dieser auch Unsicherheiten gegenüber. Eine
Klasse zu übernehmen, ist eine große
Herausforderung! Die Verantwortung
wächst und auch das Aufgabenfeld des
Lehrers erweitert sich. Viele Bereiche
kommen in unserer Arbeit hinzu, die wir als
Fachlehrer nicht oder nur am Rande
mitbekommen haben.
Es gilt, eine Klasse zu verwalten, sie im Schulsystem einzugliedern und die Klassengemeinschaft zu
fördern. Zudem wird die Elternarbeit als Klassenlehrer/in enorm zunehmen.
Die Aufgaben eines/r Klassenlehrers/in sind vielfältig und oftmals komplex. Alles beginnt damit, dass
du von der Schulleitung darüber informiert wirst, eine Klasse zu leiten. Du bekommst eine
Klassenliste und beginnst bereits vor dem ersten Schultag mit den Vorbereitungen. Je nach Jahrgang,
Schulform und auch abhängig davon, ab wann du als Klassenlehrer/in eingesetzt wirst, gilt es,
Schülerdaten zu verwalten, schulorganisatorische Begebenheiten für den jeweiligen Jahrgang zu
beachten und den Klassenraum zu gestalten. …

Aufgaben eines Klassenleiters von A bis Z

Aufsicht führen Beratung von Eltern und Schülern Classroom-Management Durchführung von
Elternabenden der Klasse Erstellen von Gutachten und Zeugnissen Führung von Konfliktgesprächen
innerhalb der Klasse Gespräche führen, mit Eltern, Schülern, Kollegen, der Schulleitung, den
pädagogischen Mitarbeitern. Ergotherapeuten, Psychologen, dem Jugendamt, den Kindergärten und
weiterführenden Schulen bzw. Grundschulen Hinwirken auf die Anwendung von Erziehungsmitteln
und Ordnungsmaßnahmen Instandhaltung der Schülerakten Jahrgangsstufenkonferenzen
organisieren Koordination des Umgangs mit Hausaufgaben Leitung von Klassenkonferenzen

Mitwirkung bei der Pflege und Einrichtung des Klassenraumes Noten- und Klassenbuchführung
Organisation von Elternabenden, Klassenfesten Planung und Durchführung von
außerunterrichtlichen bzw. außerschulischen Aktivitäten (Theaterbesuche, Klassenfahrten) Qualität
der Klassengemeinschaft fördern und sichern Regeln und Rituale einführen Streitschlichter
Teamsitzungen beUrteilen des Gesamtverhaltens der Schüler

Vertrauensperson für die Klasse
Weitergabe von notwendigen Belehrungen (Feueralarm, Infektionsschutzgesetz) niX wofür ein
Klassenlehrer nicht verantwortlich ist Y die unbekannte Variable, für nicht eingeplante Aufgaben, mit
denen wir kurzfristig konfrontiert werden Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, den
Fachlehrern der Klasse und außerschulischen Institutionen
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