
Eingabe von Lehrkräften im Programm 

Lehrerdatei an Schulen - Volksschule 
 

In der Spalte UPZmax sind die entsprechenden Werte für Lehrkräfte eingetragen. 
 
 Dienst Einsatz Diverses  
Fall Beschäft

Verh. 
TZ 
Grund 

Rechts-
verh. 

Lehramt Amtsbez UPZmax MobRes Bemerkung 

Vollzeit vz, va  bl, au, 
bp 

lv, gs, lh R, IR, KR, 
BerR, 
SemR, 
ZwKR, 
StRGS, OL, 
L 

GS 28 
MS 27 

 Ist die Lehrkraft an mehreren Schulen eingesetzt, trägt die Schule 
mit dem überwiegenden Einsatz vz ein, die andere(n) va. 

Teilzeit tz, ta an, fb bl, au, 
bp 

lv, gs, lh wie vz gen. Stunden-
deputat 

 Ist die Lehrkraft an mehreren Schulen eingesetzt, trägt die Schule 
mit dem überwiegenden Einsatz tz ein, die andere(n) ta. 

Teilzeit unterhälftig wh uh bl, au, 
bp 

lv, gs, lh wie vz GS: 6 <= gen. 
Stunden-
deputat <= 13 
MS: 6 <= 
gen. Stunden-
deputat <= 13 

  

Teilzeit während 
Elternzeit 

wh, tz te bl lv, gs, lh wie vz GS: 1..21 
MS: 1..20 

  

Vollzeit/Teilzeit 
Altersteilzeit 
Blockmodell 
Arbeitsphase 

vb, tb, 
va, ta, tu 

ab bl lv, gs, lh wie vz GS 28 
MS 27 
gen. Stunden-
deputat 

 UPZ je nach Umfang der genehmigten Altersteilzeit; 
bei unterhälftige Altersteilzeit ist Beschäft.Verh. tu 

Vollzeit/Teilzeit 
Altersteilzeit 
Blockmodell 
Freistellungsphase 

wf af bl lv, gs, lh wie vz GS 28 
MS 27 
letztes gen. 
Stunden-
deputat 

 kein Eintrag bei Unterrichtseinsatz, Anrechnungen, Ermäßigungen; 
vor der Freistellung Beschäft.Verh. vb, tb, tu; 
im ersten Jahr Abgangsart rf; in den folgenden Jahren kein Eintrag 
bei Abgangsart; 

Vollzeit/Teilzeit 
Altersteilzeit 
Blockmodell 
Freistellungsphase 
endet 

       aus der Datei löschen 



 Dienst Einsatz Diverses  
Fall Beschäft

Verh. 
TZ 
Grund 

Rechts-
verh. 

Lehramt Amtsbez UPZmax MobRes Bemerkung 

Altersteilzeit 
Blockmodell 
Freistellungsphase 
mit Unterrichtseinsatz 
im geringem Umfang 

wf af bl lv, gs, lh wie vz GS 28 
MS 27 
letztes gen. 
Stunden-
deputat 

 im ersten Jahr Abgangsart rf; in den folgenden Jahren kein Eintrag 
bei Abgangsart; 
genehmigten Stundenumfang bei Nebentätigkeit eintragen; 
entsprechenden Unterrichtseinsatz erfassen; 

Teilzeit 
Altersteilzeit 
Teilzeitmodell 
(vorher vz) 

tv, ta ah bl lv, gs, lh wie vz gen. Stunden-
deputat 

  

Teilzeit 
Altersteilzeit 
Teilzeitmodell 
(vorher tz) 

tt, ta ah bl lv, gs, lh wie vz gen. Stunden-
deputat 

 im ersten Jahr Abgangsart bu; in den folgenden Jahren kein Eintrag 
bei Abgangsart; 

Vollzeit 
Freistellungsmodell 
Arbeitsphase 

vf f3...f7 bl lv, gs, lh wie vz GS 28 
MS 27 

 zusätzliche Zeitangaben zu den Phasen erforderlich 

Teilzeit 
Freistellungsmodell 
Arbeitsphase 

tf f3...f7 bl lv, gs, lh wie vz gen. Stunden-
deputat 

 zusätzliche Zeitangaben zu den Phasen erforderlich 

Vollzeit 
Freistellungsmodell 
Freistellungsjahr 

wo f3...f7 bl lv, gs, lh wie vz GS 28 
MS 27 

 kein Eintrag bei Unterrichtseinsatz, Anrechnungen, Ermäßigungen; 
im Vorjahr Beschäft.Verh. vf; bei Abgangsart bj; 
zusätzliche Zeitangaben zu den Phasen erforderlich 

Teilzeit 
Freistellungsmodell 
Freistellungsjahr 

wo f3...f7 bl lv, gs, lh wie vz letztes gen. 
Stunden-
deputat 

 kein Eintrag bei Unterrichtseinsatz, Anrechnungen, Ermäßigungen; 
im Vorjahr Beschäft.Verh. tf; bei Abgangsart bj; 
zusätzliche Zeitangaben zu den Phasen erforderlich 

Grundschullehrkraft 
abgeordnet an GY 
bzw. RS 

vz, tz, 
wh 

an, fb, 
uh 

bl lv, gs wie vz GS 28 
gen. Stunden-
deputat 

 den Unterricht an der Grundschule in der Matrix bzw. bei 
besonderem Unterricht eintragen; Anrechnung mit wg 'Einsatz einer 
Grundschullehrkraft an GY/RS' [67] (je nach Umfang 1 oder 2); die 
Stunden an Gymnasium/Realschule unter 'Einsatz andere Schule' mit 
Schulnummer und dort gehaltenen Stunden; 

Fachlehrer vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au, 
ab, bp 

fl FOL, FL 29 oder gen. 
Stunden-
deputat 

  

Nebenamtlich 
Nebenberuflich 

wh  ab, au ... LAv gen. Stunden-
deputat 

 auch hier UPZ inklusive Anrechnungen und Ermäßigungen 

Förderlehrer wp  bl, au, 
ab, bp 

fö FöL eigenv. 
Unterricht 

 nur eigenverantwortlichen Unterricht erfassen 



 Dienst Einsatz Diverses  
Fall Beschäft

Verh. 
TZ 
Grund 

Rechts-
verh. 

Lehramt Amtsbez UPZmax MobRes Bemerkung 

Ausländische 
Lehrkraft 

vz, tz, 
wh, 
va, ta 

bei TZ 
so 

so so LAv gen. Stunden-
deputat 

 Ist die Lehrkraft an mehreren Schulen eingesetzt, trägt die Schule 
mit dem überwiegenden Einsatz vz/tz ein, die andere(n) va/ta. 

Lehrerin im 
Mutterschutz 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au lv, gs, 
lh, fl 

... GS 28; MS 
27; FL 29; 
bei TZ gen. 
Stunden-
deputat 

 bei „Ermäßigung Muttersch.“ gleicher Eintrag wie bei UPZ 
kein Eintrag bei Unterrichtseinsatz, Anrechnungen 

längerfristig erkrank-
te Lehrkraft, Kur etc. 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au lv, gs, 
lh, fl 

... GS 28; MS 
27; FL 29; 
bei TZ gen. 
Stunden-
deputat 

 bei „Ermäßigung sonst“ gleicher Eintrag wie bei UPZ; sonstige 
Ermäßigung näher erläutern; 
kein Eintrag bei Unterrichtseinsatz, Anrechnungen 

Vorbereitungsdienst 
LAA 

rm  bw gs, lh LAA eigenv. 
Unterricht 

 nur eigenverantwortlichen Unterricht erfassen 

Vorbereitungsdienst 
FLA 

rm  bw fl FLA eigenv. 
Unterricht 

 nur eigenverantwortlichen Unterricht erfassen 

Vorbereitungsdienst 
FöLA 

rm  bw fö FöLA eigenv. 
Unterricht 

 nur eigenverantwortlichen Unterricht erfassen 

Pfarrer wh, tz, 
ta, vz, 
va 

 lg gt Pf gehaltene 
Stunden 

 bei kirchl. Lehrkräften mit Abstellungsvertrag (lg) ist bei Dienstherr 
die jew. Kirche zu erfassen; 
ggf. Eintrag bei Einsatz andere Schule; 
bei kirchl. Lehrkräften ist vollzeit bei UPZ = 25 

Kaplan wh, tz, 
ta 

 lg gt Ka gehaltene 
Stunden 

 bei kirchl. Lehrkräften mit Abstellungsvertrag (lg) ist bei Dienstherr 
die jew. Kirche zu erfassen; 
ggf. Eintrag bei Einsatz andere Schule 

Vikar wh, tz, 
ta 

 lg gt Vi gehaltene 
Stunden 

 bei kirchl. Lehrkräften mit Abstellungsvertrag (lg) ist bei Dienstherr 
die jew. Kirche zu erfassen; 
ggf. Eintrag bei Einsatz andere Schule 

Katechet 
Diakon 

vz, va, 
tz, ta, 
wh, wa 

 lg sr Kt gehaltene 
Stunden 

 bei kirchl. Lehrkräften mit Abstellungsvertrag (lg) ist bei Dienstherr 
die jew. Kirche zu erfassen; 
ggf. Eintrag bei Einsatz andere Schule; 
bei kirchl. Lehrkräften ist vollzeit bei UPZ = 25 

Religionslehrer, 
Religionspädagoge 
(vollausgebildet, mit 
mind. 2 Jahre 
Berufserfahrung) 

vz, va, 
tz, ta, 
wh, wa 

 lg rl Rl gehaltene 
Stunden 

 bei kirchl. Lehrkräften mit Abstellungsvertrag (lg) ist bei Dienstherr 
die jew. Kirche zu erfassen; 
ggf. Eintrag bei Einsatz andere Schule; 
bei kirchl. Lehrkräften ist vollzeit bei UPZ = 25 



 Dienst Einsatz Diverses  
Fall Beschäft

Verh. 
TZ 
Grund 

Rechts-
verh. 

Lehramt Amtsbez UPZmax MobRes Bemerkung 

Religionslehrkraft 
(sonstige) 

vz, va, 
tz, ta, 
wh, wa 

 lg, ab sr Rl gehaltene 
Stunden 

 bei kirchl. Lehrkräften mit Abstellungsvertrag (lg) ist bei Dienstherr 
die jew. Kirche zu erfassen; 
ggf. Eintrag bei Einsatz andere Schule; 
bei kirchl. Lehrkräften ist vollzeit bei UPZ = 25 

Mobile Reserve 
an der Stammschule 
tätig zur Differen-
zierung bzw. zum 
kurzfristigen Einsatz 
bzw. nicht einsetzbar 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au ... wie vz 28 bzw. 27 
bzw. Teilzeit 

d, k, n es wird kein Unterricht erfasst; 
 

Mobile Reserve 
an der Stammschule 
tätig mit langfristi-
gem Einsatz 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au ... wie vz 28 bzw. 27 
bzw. Teilzeit 

l, e es wird der Unterricht an der Stammschule erfasst 

Mobile Reserve 
tätig an einer Ein-
satzschule (ungleich 
Stammsch.) mit 
langfristigem Einsatz 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au ... wie vz 28 bzw. 27 
bzw. Teilzeit 

l, e an der Einsatzschule wird, wie bei einer normaler Lehrkraft, der 
Unterricht erfasst 

Teilmobile Reserve 
an der Stammschule; 
teilweise fester 
Einsatz, Rest tätig zur 
Differenzierung bzw. 
zum kurzfristigen 
Einsatz 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au ... wie vz 28 bzw. 27 
bzw. Teilzeit 

d, k, n bei Teilmobilen-Reserven wird nur der, nicht zur mobilen Tätigkeit 
gehörige Unterricht erfasst 

Aushilfe für 
Erziehungsurlaub 
Stammschule 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
so 

ab ... ... gen. Stunden-
deputat 

e, n nur bei e wird der Unterricht an der Stammschule erfasst und ggf. 
Einsatz andere Schule eingetragen; 

Aushilfe für 
Erziehungsurlaub 
Einsatzschule 
(ungleich Stammsch.) 

vz, tz, 
wh 

bei TZ 
so 

ab ... ... gen. Stunden-
deputat 

e wie bei normaler Lehrkraft wird der Unterricht an der Einsatzschule 
erfasst; 

Ruhestands-
versetzung, 
Dienstende 

vz, tz, 
tu, va, ta 

bei TZ 
an, fb, 
uh 

bl, au lv, gs, lh wie vz 0  im ersten Jahr Abgangsart r, rv, rd, t, e 



 Dienst Einsatz Diverses  
Fall Beschäft

Verh. 
TZ 
Grund 

Rechts-
verh. 

Lehramt Amtsbez UPZmax MobRes Bemerkung 

Ruhestandsbeamter 
mit geringem 
Unterrichtseinsatz 

wh so br lv, gs, lh wie vz gen. Stunden-
deputat 

 im ersten Jahr Abgangsart r, rv, rd, t, e 

weiterhin 
beurlaubt 

wb     0  nicht im ersten Jahr der Beurlaubung; 
ohne Eintrag bei Abgang und Zugang 

nicht übermittelt leer 
oder ... 

    0  ohne Eintrag bei Abgang und Zugang 

 
U.F. 17.3.2015 


