
Vorgehensweise bei Schülern, die nicht in der 

Schule anwesend sind. Die Abwesenheit kann 

sowohl krankheitsbedingt sein oder aber durch 

eine verordnete Quarantäne geschuldet sein.  

 

 

 

Szenario 1: Der Schüler fehlt zwischen 1 und 5 Tagen 

(krankheitsbedingt oder durch Wartezeit „Resultat Test“)  
 

Der Schüler sorgt wie immer dafür, dass er seine Unterrichte in Ordnung bringt. Dazu nimmt er 

Kontakt mit seinen Mitschülern und Lehrpersonen auf.  

 

Szenario 2: Der Schüler ist krankheitsbedingt länger (mehr als 1 

Woche) abwesend (diese Abwesenheit kann auch durch ein positives 

Test-Resultat verursacht sein) 

Wir sammeln 1 x wöchentlich die Aufgaben und hinterlegen diese am Sekretariat. Zeitgleich kann der 

Schüler aber auch über Teams, … in Kontakt mit den Lehrern treten.  

 

Wichtig:  
 

Solange der Schulbetrieb normal aufrechterhalten wird, fahren wir nicht zweigleisig. Der Lehrer 

unterrichtet also wie gewohnt seine Klasse. Es werden keine Videokonferenzen, … parallel dazu 

veranstaltet. Schulmaterial soll jedoch dem Schüler zur Verfügung gestellt werden (z.B. auf Teams, … 

hochladen).  

Solange die Schule sich in Phase GELB befindet, ist kein Fernunterricht angedacht – es sei denn, die 

Lehrperson ist in Quarantäne und unterrichtet von zuhause aus.  

Zur Information: Befindet sich mehr als die Hälfte der Klasse in Quarantäne und die Phase 

ORANGE ist noch nicht ausgerufen worden, so wird die Schule die Situation neu analysieren 

und eventuell für diese Klassen eine andere Regelung einführen.  

 

Siehe auch den Auszug aus dem ministeriellen Rundschreiben – aktualisiert am 28.09.2020 

 



 

 

Wenn wir in Phase Orange oder Rot übergehen, dann werden wir mit dem Fernunterricht beginnen 

– und dies je nach Szenario (Auszug aus dem ministeriellen Rundschreiben – aktualisiert am 

28.09.2020) 

 

 



Ausgefallene Tests und/oder nicht abgegebene Arbeiten im Zeitraum der Abwesenheit 
 

Bei Szenario 1 oder 2 (immer in Phase GELB) entscheidet die Lehrperson gemeinsam mit dem 

Schüler, ob und wann ein ausgefallener Test nachgeschrieben wird.  

Aufgaben, die während der Abwesenheit (*) eigentlich abgegeben werden mussten, werden am Tag 1 

der erneuten Anwesenheit in der Schule abgegeben. Auch hier kann aber in Rücksprache mit der 

Lehrperson (bei längerer Abwesenheit - 2 Wochen und mehr) eine andere Abmachung getroffen 

werden.  

(*) Sollten die Aufgaben während dieser Zeit über Teams, … abgegeben werden, so hängt die Abgabe 

vom Grund der Abwesenheit ab. 

• Ein kranker Schüler soll diese Zeit zur Genesung nutzen – er darf die Aufgabe später 

abgeben. 

• Ein Schüler, der aufgrund einer Quarantäne zuhause ist und nur auf das Testergebnis 

wartet, soll die Aufgaben wie gefragt (und wenn die technischen Mittel es zuhause 

erlauben) abgeben. Sollten die Schüler zuhause nicht über die notwendige digitale 

Ausstattung verfügen, so nehmen die Eltern bitte Kontakt mit der Schule auf.  

Sollte die Phase ORANGE oder ROT eintreten, so werden die Eltern über die neuen Modalitäten 

unterrichtet.  

 

Szenario 3: Schüler, die immer wieder (gerechtfertigt oder ungerechtfertigt) 

einige Tage fehlen und somit selten eine ganze Woche durchgehende 

Präsenz im Unterricht aufweisen können (dies gilt nicht bei einer begründeten 

schweren Krankheit!) 
 

Ausgefallene Tests und/oder nicht abgegebene Arbeiten im Zeitraum der Abwesenheit 
 

Jeder Test, der nicht mitgeschrieben wurde und aus zeitlichen Gründen nicht nachgeschrieben 

werden konnte, führt zu keiner Note. Somit setzt sich die Bewertung im Zeugnis aus weniger Noten 

zusammen. Der zeitliche Rahmen zum Nachschreiben der Tests wird durch die Lehrperson selbst 

definiert. Der Schüler muss dies persönlich mit der jeweiligen Lehrperson abklären. 

Es liegt also im Interesse des Schülers dem Unterricht wieder zu folgen. Die Materie, die er aufgrund 

seiner Abwesenheit nicht im Unterricht gesehen hat, gehört mit zum Prüfungsstoff.  

Alle Aufgaben, Arbeiten, … die für den Zeitraum, in dem der Schüler nicht in der Schule anwesend 

war, abgegeben werden mussten – müssen am ersten Tag der „Rückkehr“ ins Fach des Lehrers gelegt 

bzw. während der Unterrichtsstunde an diesem Tag abgegeben werden. Sollten die Lehrpersonen 

mit Teams, … arbeiten, so gelten die dort festgesetzten Zeitfenster – es sei denn, die Lehrperson hat 

etwas anderes mit dem Schüler vereinbart.  

 
 
 


