Wer darf das Leistungsfach Informatik in der gymnasialen Oberstufe unterrichten?

1.	Grundsätzlich gilt die Regelung der Verwaltungsvorschrift über die gymnasiale Oberstufe: " ... Leistungsfächer dürfen nur von Lehrkräften unterrichtet werden, die in den entsprechenden Fächern nach den Laufbahnvorschriften für das Lehramt, das sie ausüben, befähigt sind ..." Das bedeutet, dass Lehrkräfte nur dann das Leistungsfach unterrichten dürfen, wenn sie über eine Lehrbefähigung (d.h. Hochschulstudium) verfügen.

2.	Im Rahmen der in der Verwaltungsvorschrift der Schulbehörde eingeräumten Möglichkeit, Ausnahmen zu genehmigen, wird bis auf Weiteres Folgendes festgelegt:
Das Leistungsfach Informatik dürfen auch diejenigen Lehrkräfte unterrichten, die über eine Unterrichtserlaubnis Informatik für das Leistungsfach verfügen.
Diejenigen Lehrkräfte, die im regulären Weiterbildungsprogramm die Unterrichtserlaubnis Informatik erworben haben, verfügen über die Unterrichtserlaubnis für das Grundfach. 
Wer über die Unterrichtserlaubnis für das Grundfach verfügt und zusätzlich 
-	an einer qualifizierten Fortbildung teilnimmt (mindestens zwei anerkannte Veranstaltungen der rheinland-pfälzischen Fortbildungsinstitute) und eine Prüfung ablegt, 
-	oder sich in Eigeninitiative entsprechend weiterbildet und eine Prüfung ablegt, 
erhält die Unterrichtserlaubnis für das Leistungsfach.
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Bedingungen für das Angebot des Leistungsfaches Informatik an allgemein bildenden Gymnasien und Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz:

Informatik kann in der gymnasialen Oberstufe als Leistungsfach angeboten werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
·	In den Klassenstufen 9 und 10 muss ein Wahlfach Informatik eingerichtet sein.
·	Grundsätzlich können nur diejenigen Schülerinnen und Schüler Informatik als Leistungsfach wählen, die in den Klassenstufen 9 und 10 am Wahlfach Informatik teilgenommen haben. Das MBFJ kann auf Antrag der Schulleiterin oder des Schulleiters Ausnahmen von dieser Regelung zulassen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler müssen in diesem Fall nachweisen, dass sie über die wesentlichen im Wahlfach vermittelten Grundkenntnisse verfügen.
·	An der Schule müssen mindestens zwei Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung, Unterrichtsbefugnis oder –erlaubnis im Fach Informatik für die Sekundarstufe II – Leistungsfach zur Verfügung stehen.
·	Mit dem Leistungsfach Informatik wird nicht die Beleg- und Einbringverpflichtung für Naturwissenschaften abgedeckt. 
·	Informatik kann nur in folgenden Kombinationen belegt werden:
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·	Informatik kann als Leistungsfach erst dann angeboten werden, wenn ein entsprechender Lehrplan vorliegt.
Das MBFJ kann einzelnen Schulen schon früher die Einrichtung eines Leistungskurses Informatik genehmigen, wenn alle zuvor genannten Bedingungen erfüllt sind. Die inhaltliche Gestaltung des Leistungskurses richtet sich dann grundsätzlich nach den Hinweisen für das Leistungsfach im derzeit gültigen Lehrplan für das Grundfach Informatik und ist darüber hinaus in enger Abstimmung mit der Fachdidaktischen Kommission Informatik vorzunehmen.


