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Schüler informieren Schüler bei Abwesenheit - Unterrichtsinhalten und Hausaufgaben 

Rolle der Schüler*innen 

 Die Schüler*innen sind selbstständig dafür verantwortlich, sich über verpasste Unterrichtsinhalte und 

ausstehende Hausaufgaben zu informieren. 

 Die Klassenleitung ist lediglich für die Einrichtung und punktuelle Kontrolle des Dienstes verantwortlich, nicht 

für die Einstellung der Inhalte. 

 In guter Tradition (z. B. Schüler-Hausaufgaben-Paten) wollen wir unsere Schüler*innen zur Selbstständigkeit 

erziehen. 

 Die übermittelten Inhalte übertragen die erkrankten Schüler*innen eigenhändig und vollständig in ihr Heft. 

Ausdrucke von Bildern werden nicht akzeptiert. 

 Je nach Erkrankungs- und Genesungsverlauf sollen die verpassten Hausaufgaben i. d. Regel am zweiten 

Präsenztag nach Erkrankung vollständig vorliegen. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir die Eltern um eine 

schriftliche Entschuldigung, damit die Lehrkraft die individuelle Situation angemessen einschätzen kann.  

Klasse 5 bis 7 

 Die Absprachen in diesem Dokument zu MS Teams (s. Kanäle unten) sollen jüngere Schüler*innen bis Klasse 7 

in der Zeit der Pandemie (viele “Schnupfennase” und Kinder in der Corona-Testung) bei dem 

Informationsprozess durch Mitschüler unterstützen. 

Ab Klasse 8 bis zur Q2 

 Ab Klasse 8 organisieren die Schüler*innen über unsere Plattform MS Teams den Informationsfluss 

eigenständig. Die Klassenleitung richtet zunächst keine Kanäle ein.  Gleichzeitig begleitet die Klassenleitung 

diesen Prozess stichprobenartig und kann bei Bedarf auch in Klasse 8 und 9 Kanäle (s. unten) einrichten. 

 Sollten die unterrichtenden Lehrkräfte dies wünschen – und dies technisch möglich sein – kann der 

Unterricht zusätzlich als Video-, Audio- bzw. Schreibkonferenz oder auch als selbstständige Schülerarbeitszeit 

mit Beratungsmöglichkeit durch die Lehrkraft ergänzt werden. Hierzu stehen u. A. die Computerräume oder 

die WebCams der Schule zur Verfügung. 

 

Rolle der Lehrkräfte für die Klassen 5 bis 7 

 Die Klassenleitungen richten folgende Kanäle im Klassenteam (bis Klasse 7) ein: 

1. Kanal “Unterrichtsinhalte für Erkrankte” 

2. Kanal “Hausaufgaben” 

 Punktuelle Kontrolle der beiden Kanäle zuvor 

Informationsdienst “Schüler informieren Schüler” über MS Teams Kanäle 

 Die Klassenleitung (5 bis 7) richtet entsprechende Dienste in ihrer Klasse ein. 

 Die Klasse erhält ein Tablet der Schule, welches von der Klassenleitung ausgeliehen wird. Dieses Tablet wird 

über Tag von dem Dienst mitgenommen und am Ende des Schultages in einem Schüler-Spint von Astra 

verwahrt. In den großen Pausen werden die Tablets aufgeladen. 

 Dieser Dienst darf in Absprache mit der Klassenleitung auch über eigene Endgeräte der Schüler*innen 

erfolgen.  

 Es sollten leistungsstarke und schnelle Schülerinnen und Schüler diese Dienste übernehmen, damit sie selbst 

durch ihren Dienst keine Lernnachteile haben.  

 Die Kinder vor Ort in der Schule erledigen immer zunächst ihre eigenen Aufgaben. Am Stundenende stellen 

die beauftragten Kinder zentrale Unterrichtsinhalte und auch die Hausaufgaben als Foto aus ihrem Heft in die 

dafür vorgesehenen Kanäle. Um den Erkrankten einen guten Überblick über die Inhalte und Hausaufgaben zu 

ermöglichen, wird immer das Fach als Betreff innerhalb der Nachricht durch die Schülerinnen und Schüler 

angegeben. 


