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Pensum 

Volles Pensum 
Das volle Pensum (= 100% Beschäftigungsgrad) entspricht der in § 52  der Rechtsstel-
lungsverordnung festgelegten Pflichtlektionenzahl. 
 
Variables Pensum 
Bei unbefristeten Teilzeitarbeitsverhältnissen kann ein variabler Beschäftigungsgrad 
festgelegt werden. Die Bandbreite zwischen oberem und unterem Wert darf nicht mehr 
als 30 % einer vollen Anstellung liegen. 
 

Die Schulbehörde kann die Arbeitszeit innerhalb dieser Bandbreite mittels arbeitsrecht-
licher Weisung festlegen. Der Entscheid ist nicht anfechtbar.  
 
Anrechnung Klassenlehrerfunktion 
Volksschullehrpersonen und Kindergärtnerinnen mit Klassenlehrerfunktion wird eine 
Lektion an das Pensum angerechnet. 
 
Pensenänderungen 
Das Pensum einer Lehrperson wird mit dem Anstellungsentscheid festgelegt. 
 
Eine Änderung des im Anstellungsentscheid festgelegten Pensums, namentlich eine 
Reduktion, ist nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich. Andernfalls muss jene Par-
tei, die eine Änderung wünscht, das Anstellungsverhältnis auf Ende eines Semesters 
kündigen. Dies gilt namentlich auch dann, wenn eine Lehrerin nach der Geburt ihres 
Kindes den Beschäftigungsgrad aus familiären Gründen reduzieren möchte. Allerdings 
muss die Schulbehörde die Kündigungsschutzbestimmungen beachten. 
 
Muss die Schulbehörde das Pensum einer Lehrperson wegen Rückgangs der Schüler-
zahlen ändern, empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Sie eröffnet ihr schriftlich (idealer-
weise nach vorangegangener mündlicher Vorinformation), dass das Pensum infolge 
Schülerrückgangs (allenfalls wegen eines anderen Grundes, z.B. Reorganisation) ge-
ändert werden muss und gibt ihr Gelegenheit, sich dazu innert einer bestimmten Frist 
(z.B. innert 20 Tagen) zu äussern. Erklärt sich die Lehrperson mit der Pensenänderung 
einverstanden, soll sie dies unterschriftlich bestätigen. Es liegt dann eine Anstellungs-
änderung im gegenseitigen Einvernehmen vor. Diese Anstellungsänderung ist mit ei-
nem neuen Anstellungsentscheid (mit Rechtsmittelbelehrung) zu bestätigen. 
 

Erklärt sich die Lehrperson nicht einverstanden, ist ein Entlassungsentscheid auszufäl-
len (Näheres dazu unter Kapitel 6.3.4). Im Entlassungsentscheid kann gleichzeitig das 
Angebot, eine  Wieder-Anstellung mit geändertem Pensum vorzunehmen, unterbreitet 
werden. 
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Reduktion aus gesundheitlichen Gründen 
 
Muss eine Lehrperson das Pensum aus gesundheitlichen Gründen reduzieren, kann sie 
die Differenz zwischen dem Lohn für die geleistete Arbeit und dem wegen der Redukti-
on wegfallenden Lohn als Krankheitslohn beziehen. Dieser Bezug ist aber auf zwei Jah-
re beschränkt, wobei im zweiten Jahr nur noch 80 % ausgerichtet werden. 
 
Führt die gesundheitliche Einschränkung, deretwegen das Pensum reduziert wurde, 
später zu einer vollen Arbeitsunfähigkeit, ist der Krankenlohn für die betreffende Krank-

heit nach zwei Jahren erschöpft. Die Zweijahresfrist beginnt ab der ersten Beschäfti-
gungsgradreduktion zu laufen. 
 
Muss eine Lehrperson ihr Pensum aus gesundheitlichen Gründen reduzieren, sollte sie 
sich überlegen, ob es für sie günstiger ist, den Beschäftigungsgrad mit entsprechender 
Besoldungsreduktion herabzusetzen oder den Krankheitslohn zu beziehen. Sollte die 
Krankheit später zu einer vollen Arbeitsunfähigkeit führen, wird ihr der Krankenlohn auf 
der Basis des reduzierten Pensums ausbezahlt, wenn ihr vorher das Pensum mit ent-
sprechender Besoldungsreduktion herabgesetzt worden ist. 
 
Reduktion wegen Übernahme einer zusätzlichen Aufgabe 
 
Übernimmt eine Lehrperson in der Schulgemeinde eine zusätzliche Aufgabe, die eine 
dauernde Pensenreduktion bedingt, ist der Anstellungsentscheid anzupassen. Darin ist 
zu regeln, wie der durch die Aufgabe entstandene Arbeitsaufwand durch Anrechnung 
an das Pflichtpensum abzugelten ist. 
 
Übernimmt die Lehrperson eine Aufgabe ausserhalb der Schulgemeinde (z.B. Teilnah-
me an einem Projekt des Kantons), führt eine Pensenreduktion grundsätzlich zu einer 
Besoldungsreduktion bei der Schulgemeinde. Die betreffende Lehrperson wird mit dem 
Kanton (oder einem anderen Auftraggeber) eine Vereinbarung betr. Ersatz des wegfal-
lenden Lohnes zu treffen haben. 
 
Stellt eine Schulgemeinde eine Lehrperson frei, damit sie eine besondere Aufgabe im 
Auftrag des Kantons übernehmen kann, wird deren Besoldung nicht verändert. Der ent-
sprechende Besoldungsaufwand wird der Schulgemeinde vom Kanton vollständig rück-
vergütet. Die Details werden mit Departementsentscheid geregelt. 


