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1 Bezug des Konzeptes zu Leitsätzen des Schulprogramms 
	  

Leitsatz :  
	  
	  

2 Implementierung des Konzeptes 
	  

Maßnahme bzw. Grundsätze Verantwortliche Adressat Zeitpunkt der 
Durchführung 

 
l Nach Möglichkeit fällt der Unterricht in den 

Klassen nicht vor der sechsten Stunde 
aus. Dieses gilt in besonderem Maße für 
die Jahrgänge 5 und 6. 

l Nach Möglichkeit vertreten Kolleginnen 
und Kollegen, die eine Lerngruppe auch 
unterrichten. 

l Gegebenenfalls werden Lehrkräfte 
eingesetzt, die die Lerngruppe zwar nicht 
unterrichten, aber für die fachliche 
Kontinuität in den ausfallenden Fächern 
sorgen. 

l Die abwesenden Lehrkräfte stellen soweit 
möglich Aufgaben oder Arbeitsaufträge für 
die zu vertretenden Unterrichtsstunden. 
Weitere Vertretungsmaterialien befinden 
sich im Kopierraum. 

l Bei längerfristigen Erkrankungen wird ein 
gesonderter Plan erstellt, um die 
Unterrichtsversorgung der einzelnen 
Klassen sicher zu stellen. 

l Die stellvertretende Klassenlehrerin bzw. 
der stellvertretende Klassenlehrer vertritt 
den fehlenden Klassenlehrer in 
Angelegenheiten der Klassenleitung.  

l Der Oberstufenkoordinator vertritt fehlende 
Tutorinnen bzw. Tutoren in 
Angelegenheiten des Tutoriums. 

l Kolleginnen und Kollegen werden durch 
Vertretungen nicht übermäßig belastet. 
Durch abwesende Klassen freigesetzte 
Lehrerinnen und Lehrer werden vorrangig 
eingesetzt. 

 
Ø Krankmeldungen erfolgen bis 7.15 Uhr im 

Sekretariat oder falls möglich schon am 
vorherigen Tag im Sekretariat oder beim 
dem zuständigen Koordinator. 
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3 Bezug des Konzeptes zu schuleigenen Arbeitsplänen 

	  
Schuleigener Konzeptinhalt / -maßnahme 
	  Arbeitsplan (Fach) 	  
  

	  
	  
	  
	  

4 Bezug des Konzeptes zu anderen Konzepten 
 
 
 
 
 

	  

 
 
 
 
 
 


