Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler
sehr geehrte Eltern
Da ich nächste Woche auf Klassenfahrt bin und es daher keine Möglichkeit geben wird, einen
tagesaktuellen Vertretungsplan im Internet verfügbar zu machen, möchte ich darauf hinweisen, dass
der jeweils in der Schule auf dem digitalen schwarzen Brett angezeigte Plan der aktuell gültige Plan
sein wird. Der jetzt veröffentlichte Plan für die Zeit vom 29.05 – 04.06 hat somit nur vorläufigen
Charakter.
Auf Wunsch hier nochmals einige Erläuterungen zur „Lesung“ des Planes.
Der Plan für die Schüler beinhaltet aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen über
die erkrankte oder aus dienstlichen Gründen fehlende Lehrkraft. Es wird lediglich angezeigt, dass
eine Vertretung oder ein Ausfall stattfindet.
Die Kürzel der Lehrkräfte sollten den Schülern bekannt sein oder zumindest aus den jährlich
erscheinenden Jahrbüchern ersichtlich sein. Bei Unklarheiten stehe ich, jedes Mitglied der
Schulleitung oder auch unsere Sekretärin für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Im Rahmen des sog. „verlässlichen Unterrichte“ werden auch Hilfskräfte eingesetzt, um
Vertretungsunterricht zu übernehmen. Hierbei wird primär versucht, Fachvertretungen einzusetzen
– die Erfahrungen waren und sind bisher sehr gut. Diese Hilfskräfte greifen entweder auf
vorbereitete Unterrichtsmaterialien von fehlenden Kollegen zurück, oder bereiten eigenständig Umaterialien vor (zumindest in den meisten Fällen – wir überwachen dies und sehen von weiteren
Einsätzen ab, wenn berechtigte Klagen seitens Schüler, Lehrer oder Eltern erfolgen). Wir akzeptieren
allerdings auch keine Arbeitsverweigerung seitens der Schüler, weil nur eine „Vertretungskraft“ den
Unterricht übernimmt.
Zu den für viele sicherlich nicht leicht zu verstehenden Kürzeln sei hier folgendes gesagt.
Jede an unserer Schule unterrichtende Lehrkraft verfügt über ein eindeutiges Kürzel, welches an
Informationsbrettern an der Schule für jeden einsichtig ist.
Hilfskräfte die auf Basis der verlässlichen Schule arbeiten haben vor dem Kürzel ein vorangestelltes
„z_“ z.B. z_HH für Frau Hedrich (übrigens eine von vielen sehr fähigen und engagierten Hilfskräften)
Der Begriff „Entfall“ sollte sich von selbst erklären
Eine „Statt-Vertretung“ weist darauf hin, dass die entsprechende Lehrkraft eine Ausfallstunde hat, da
die normal zu unterrichtende Klasse absent ist.
„Vertr“ deutet auf eine normale Vertretungsstunde hin
„Tausch“ bedeutet, dass eine Stunde über 2er oder 3er Tausch aus einer anderen Stunde vorgezogen
wurde – derartige Täusche lassen sich erst bei langfristig einzusehenden Plänen im Einzelnen
nachvollziehen.
„Mitbet“ bedeutet, dass die entsprechende Lehrkraft die Klasse mit betreut – dies ist in
Ausnahmefällen im Sport oder Informatikunterricht möglich, da dieser Unterricht in ein und
demselben Raum bzw. nebeneinander liegenden Räumen stattfindet.

„Trotz Absenz“ bedeutet, dass die entsprechende Lehrkraft an diesem Tag zwar fehlt aus dienstlichen
Gründen, aber die entsprechende Stunde trotzdem hält.
In der Spalte „Vertr. von“ wird angegeben, von welcher Stunde diese Stunde vorgezogen wird.
„1.6/6“ bedeutet, die Stunde wird vom 1.6. des Jahres der 6. Stunde vorgezogen (also eine
Randstunde). Sollte hier z.B. eine 4. Stunde stehen, so wird in die dort entstehende Lücke
selbstverständlich ein anderer Unterricht gelegt.
Ich hoffe, damit alle Missverständnisse in der Lesung bzw. Interpretation des online gestellten Planes
beseitigt zu haben. Bei weiteren Fragen stehe ich ihnen jederzeit zur Verfügung – aber nicht nächste
Woche.
Mit freundlichen Grüßen
Gustl Theiß
(stellv. SL)

