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Anforderungen an ein Personalbemessungssystem für Schulsekretaria-
te 
 
Der Arbeitskreis Schulsekretärinnen des ver.di-Landesfachbereichs Gemeinden Hessen hat 

die im Jahr 2000 vom Bundesarbeitskreis Schulsekretärinnen der ehemaligen ÖTV vorge-
legten Grundsätze zur Personalbemessung im Schulsekretariat weiterentwickelt. Das Er-

gebnis wird hier vorgestellt: 
 

 
Grundsätze: 
 
Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass Schulsekretariate zu den üblichen Unterrichtszei-
ten besetzt sind. Insbesondere im Rahmen der Qualitätsdiskussion öffentlicher Dienstleis-
tungen darf dieser Aspekt nicht vernachlässigt werden - schließlich ist das Sekretariat die 
zentrale Anlaufstelle der Schule. Bei kleinen Schulen fällt i.d.R. nicht so viel Arbeit an, dass 
die generelle Besetzung mit einer Vollzeitkraft gerechtfertigt wäre. Allerdings muss eine 
Mindestbesetzung in Höhe der halben tariflichen Wochenarbeitszeit vorhanden sein.  
 
Eine Personalbemessung soll grundsätzlich transparent, praktikabel und so angelegt sein, 
dass nicht immer und überall mit Zuschlägen nachgebessert werden muss. Wenn Beson-
derheiten zu berücksichtigen sind, sollten dies wirkliche Besonderheiten sein. 
 
Das Personalbemessungssystem soll einfach, transparent  und verwaltungstechnisch leicht 

umsetzbar sein, wenig Anpassungsbedarfe auslösen und die Nutzung erworbenen Erfah-
rungswissens in den Schulsekretariaten zur Qualitätssicherung/-verbesserung ermöglichen. 
 

Bei erheblichem bzw. stabilem Anstieg der Schülerzahl erfolgt eine Neuberechnung der 
Personalausstattung. 

 

Der Einsatz an mehreren Schulen ist zu vermeiden. Auf Dauer kostet der ständige Wechsel 
des Arbeitsplatzes und das permanente Sicheinstellenmüssen auf die jeweiligen Gegeben-

heiten Kraft und Nerven, die besser in die reibungslose Erledigung der Sekretariatsangele-
genheiten einer Schule investiert werden sollten. 

 

Der Personalbemessungsansatz geht davon aus, dass es keine unterschiedlichen Stellen-
werte gibt. Zum einen gibt es so keine internen Vertretungsprobleme, weil dadurch alle 

KollegInnen mit den anfallenden Arbeiten unabhängig vom Stellenwert vertraut sind, zum 
anderen gibt es aber auch keine Auslastungsprobleme, wenn Tätigkeiten in unterschiedli-

chem Maß anfallen. 
 
Mindestausstattung: 



 
Die vorgeschlagenen Grundsätze nehmen auch den Ansatz einer gestaffelten Mindestaus-

stattung für das Sekretariat auf. Unabhängig von Schüler- oder Klassenzahlen sollten an  

 Grundschulen mindestens eine halbe Stelle für die Schulverwaltungsarbeit zur Ver-
fügung stehen 

  weiterführenden und beruflichen Schulen mindestens eine Vollzeitstelle. 

 Für Sonderschulen werden in Anerkennung einer erhöhten Besetzungsnotwendig-
keit unter sozialkommunikativen Aspekten mindestens 30 Wochenstunden vorge-
schlagen. Diese Schülerzahlen unabhängige, schulformbezogene Mindestausstat-

tung wird entsprechend der Größe der Schule aufgestockt. 
 

Jeweils besonders zu berücksichtigen sind Ganztagsschulen, die aufgrund des höheren 

Verwaltungsaufwands mindestens mit einer Vollzeitstelle bzw. zusätzlich zur Schülerzahl 
orientierten Ausstattung mit einer weiteren halben Stelle ausgestattet sein sollten.  

 
Aufwandsdifferenzierung: 

 
In der Regel bedeuten unterschiedliche Schulformen bzw. Schulformkombinationen einen 
unterschiedlichen Arbeitsaufwand in der Verwaltung und beeinflussen die zeitlichen Erfor-
dernisse für Servicefunktionen. Eine sachgerechte Personalbemessung muss unterschiedli-
che Aufwände einkalkulieren, die sich z.B. aus der Schulform selbst (Durchlaufzeiten, Prü-

fungs- und/oder Aufnahmeaufwand etc.), aus der Klientel (Alter der Schüler, spezielle För-
derbedarfe), aus der Organisationsform (Schulverbünde, Trägerschaft) und aus dem vom 
Schulträger / von der Schulaufsicht erwünschten bzw. zugelassenen Autonomiegrad (de-
zentralisierte Ressourcenverantwortung) ergeben. Für die Personalbemessung können 
Schulformen oder -stufen mit vergleichbarem Aufwand zusammengefasst werden, z.B. die 
Regelschulformen der Primarstufe und der Sekundarstufe I. 
 
Staffelung: 

 
In Bereichen mit Publikumsverkehr sollten Öffnungszeiten verlässlich und einfach sein. Sehr 

kleinteilig berechnete Sekretariatsstunden stehen dem entgegen. Im Volumen bis zu einer 
Vollzeitstelle sollte die Staffelung in 5-Stunden-Schritten vorgenommen werden (also ½ 
Vollzeit, 25 Std., 30 Std., 35 Std., Vollzeit). Aufgrund der üblicherweise vorhandenen 5-

Tage-Woche kann eine so gestaltete Personalausstattung problemlos verteilt werden.  
 
Sofern die Stundenausstattung eine Vollzeitkraft übersteigt, sind die weiteren Aufstockun-

gen im Volumen einer halben Vollzeitstelle vorzunehmen. Dies trägt dem Umstand Rech-
nung, dass insbesondere an größeren Schulen die Arbeitsbelastung nicht linear zur Schü-

lerzahl steigt, sondern “sprungfix” verläuft und verhindert eine Unterbesetzung durch 
nicht besetzbare Reststunden. 
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