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Die Aufsichtspflicht an der Schule 
 
Grundsatz 
Das Maß und die Art und Weise der Aufsicht muss immer anhand der örtlichen Ge-
gebenheiten, der zu beaufsichtigenden Personen und des bestehenden Gefahrenpo-
tentials ausgerichtet werden. Es ist eine Vor-Ort-Einschätzung erforderlich, die die 
Schulleitung zu treffen hat. Sie ist es auch, die für die Organisation (Aufrechterhal-
tung, Einteilung der Kollegen, Kontrolle etc.) gem. § 41 Abs. 1 SchG verantwortlich 
ist.  
 
Aufsichtpflichtige Personen 
Aufsichtpflichtig sind alle Lehrer. Die Schulleitung ist verantwortlich für die ordnungs-
gemäße Umsetzung und Organisation der Aufsicht. Die Aufsichtspflicht ist grundsätz-
lich nicht delegierbar. Im Einzelfall können jedoch ältere Schüler, Eltern oder Schul-
trägerpersonal zur Aufsicht hilfsweise und ergänzend zur Aufsicht durch Lehrer her-
angezogen werden. Dies aber nur in solchen Situationen, in denen keine besondere 
Gefahren bestehen und wenn die hilfsweise für die Aufsicht herangezogenen Perso-
nen eine Einweisung bezüglich des Verhaltens in Notsituationen erhalten haben und 
bzgl. der Durchführung der Hilfsaufsicht kontrolliert werden (Aufsicht über Hilfsperso-
nen). Die Hilfspersonen müssen auf ihre Eignung für die Aufsicht sorgfältig ausge-
wählt werden. Eine alleinige Aufsicht durch Hilfspersonen ist nur in Ausnahmefällen 
zulässig; die Schulleitung bleibt verantwortlich.  
 
Vor und nach dem Unterricht 
Es genügt eine stichprobenartige Überwachung durch Lehrer für einen überschauba-
ren Bereich. Eine ständige Anwesenheit ist nicht erforderlich. 
 
In Pausen und Hohlstunden 
In den kurzen Pausen ist i. d. R keine organisierte Aufsicht erforderlich (Ausnahme: 
besondere Gefahrensituationen). In großen Pausen besteht grundsätzlich eine un-
eingeschränkte Aufsichtspflicht. In Hohlstunden reicht meist eine gelockerte, stich-
probenartige Aufsicht. Die Schüler müssen jederzeit mit einer Kontrolle rechnen; sie 
müssen sich stets beaufsichtigt fühlen (Ausnahme: bei sehr jungen und/oder verhal-
tensauffälligen Schülern sowie bei besonderen Gefahrenquellen muss enger beauf-
sichtigt werden). 
 
Mittagspausen 
Grundsätzlich keine Aufsichtspflicht, wenn kein Ganztagsbetrieb eingerichtet ist 
(Schule wird über Mittag „geschlossen“). Sobald die Schule jedoch Mittagsangebote 
macht, (Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen, Aufenthaltsmöglichkeit für Schüler 
usw.) besteht grundsätzlich auch eine (ggf. eingeschränkte) Aufsichtspflicht. Ebenso 
besteht eine Aufsichtspflicht bei Schülern, die wegen eines weiten Schulweges oder 
schlechter ÖPNV-Anbindung nicht die Möglichkeit haben, über die Mittagspause 
nach Hause zu gehen (sog. Fahrschüler; vgl. VGH BaWü Urt. v. 24.01.1987 – Az. 9 
S 592/86). 
 
Verlassen des Schulgeländes 
Keine Entledigung von der Aufsichtpflicht der Schule auf diesem Wege. Bei älteren 
Schülern ab 16 Jahren kann im Einzelfall auch ohne Einverständnis der Eltern das 
Verlassen erlaubt werden mit der Folge, dass dann die Aufsichtspflicht ruht (bei unter 
16-jährigen Schülern nur mit Einverständnis der Eltern; vgl. VGH BaWü Urt. v. 
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24.01.1987 – Az. 9 S 592/86). Allerdings kann eine Erlaubnis zum Verlassen des 
Schulgeländes nicht erteilt werden, sofern dies mit besonderen Gefahren oder Nach-
teilen verbunden ist. Die Aufsichtspflicht ruht, wenn Schüler unbefugt oder entgegen 
Anordnung/Hausordnung das Schulgelände verlassen. Beachte: Die Einhaltung der 
Anordnung/Hausordnung muss stichprobenartig durch Lehrer kontrolliert werden.   
 
Unterrichtswege 
Unterrichtswege sind Wege von einer Unterrichtsstätte zur anderen (z. B. von der 
Schule zum Sportplatz/Schwimmbad). Hier besteht eine Aufsichtspflicht der Schule. 
Eine dauerhafte Begleitung durch Lehrkräfte in einem geschlossenen Verband ist 
aber nur im Einzelfall je nach Alter und örtlicher Gegebenheiten erforderlich. Bei un-
gefährlichen und kurzen Wegen kann auch eine Einweisung der Schüler mit klaren 
Verhaltensanweisungen ausreichend sein; jüngere Schüler müssen stichprobenartig 
kontrolliert werden. Bei Fehlverhalten/Gefährdungen auf Unterrichtswegen muss ent-
sprechend reagiert werden (erzieherisches Einwirken auf Schüler, § 90-Maßnahme, 
ggf. zumindest vorübergehende Aufsicht). 
 
Schulwege 
Keine Aufsichtspflicht besteht auf dem Schulweg. Dort sind die Erziehungsberechtig-
ten verantwortlich. Der Schulweg ist der Weg vom Wohnort zur Schule und von der 
Schule zum Wohnort. Ebenso der Weg von ausgelagerten Unterrichtsstätten (z. B. 
Sportplatz, Schwimmbad bei Randstunden) direkt nach Hause und umgekehrt, so-
fern keine besonderen Gefahren vorherrschen und Schüler nicht altersbedingt er-
kennbar überfordert werden. 
 
Volljährige Schüler 
In der Regel keine Aufsichtspflicht erforderlich. Jedoch erwächst aus dem Schulver-
hältnis eine Fürsorgepflicht. Auch kann die allgemeine Verkehrsicherungspflicht unter 
Umständen doch dazu verpflichten, eine Aufsicht zu gewährleisten. Dies gilt in Fällen 
mit besonderen Gefahrenquellen (Chemieräume, Sport, Gebirgstouren etc.).  
Soweit in Klassen sowohl volljährige als auch minderjährige Schüler sind, besteht 
grundsätzlich eine Aufsichtpflicht in diesen Klassen.  
 
(Schul-) Bushaltestellen 
An sog. Schulbushaltestellen, die sich auf dem Schulgelände befinden und nur von 
Schülern benutzt werden, besteht eine uneingeschränkte Aufsichtspflicht (Gefahren-
quelle wegen Schülermassen bzw. Verkehrsanbindung). Eine Aufsichtspflicht kann 
aber auch für solche Bushaltestellen bestehen, die sich zwar nicht auf dem Schulge-
lände befinden und auch von Schulfremden benutzt werden, aber aufgrund ihrer un-
mittelbaren Nähe zur Schule und starker Frequentierung durch größere Schülerströ-
me "räumlich und funktional" der Schule zuzuordnen sind (BGH, Urteil vom 
27.04.1981 - III ZR 47/80).   
 
 
Beachte: Die Aufsicht ist immer anhand der gegebene n Umstände des Einzel-
falls zu bestimmen. Jedes schematische Vorgehen ver bietet sich. Die Schullei-
tung muss die bestehenden Regelungen an der jeweili gen Schule regelmäßig 
auf ihre Geeignetheit überprüfen und deren ordnungs gemäße Durchführung 
durch die Lehrer überwachen.  


