
Wenn mein Kind krank ist und den Unterricht nicht besuchen kann: 

Eltern müssen ihre Kinder beim Fernbleiben vom Unterricht entschuldigen. Es bleibt ihnen dabei natürlich die Wahl, wie sie es tun. Aber immer müssen das Sekretariat 

und die Klassenleitung informiert werden. Wir müssen täglich eine Statistik über die Anzahl der Krankheitsfälle führen. 

Bei Eintragungen auf der Internetseite (Abwesenheitsmeldung) passiert das automatisch, beim Anruf im Sekretariat machen dies die Sachbearbeiterinnen und leiten die 

Information weiter, bei einer Fronternachricht der Eltern an den/die Klassenleiter:in, müsste diese/r eine Weiterleitung veranlassen. Oder die Eltern schreiben an Frau 

Schreiber / Frau John und die Klassenleitung.  

Übersicht über die Wege zur Information über das Fernbleiben des Kindes vom Schulunterricht am ersten Tag: 

Varianten: 
telefonische Benachrichtigung 

an das Sekretariat 

Information über die Internet-
seite  

(Link zur Abwesenheitsmeldung) 

Fronternachricht an den  
Klassenlehrer 

Fronternachricht an den Klassenleiter und 
an das Sekretariat  

(Frau Schreiber, Frau John) 

Auswirkung: 

Das Sekretariat wird informiert 
und leitet die Meldung an 
den/die Klassenleiter:in weiter 

Das System generiert automa-
tisch eine E-Mail 
an die Schule und den/die Klas-
senleiter:in 

Der/die Klassenleiter:in wird infor-
miert 

Der/die Klassenleiter:in wird informiert und 
die Schulsachbearbeiter:innen Frau Schrei-
ber und Frau John 

Information Schule und Klassenleiter:in Schule und Klassenleiter:in Klassenleiter:in Schule und Klassenleiter:in  

Vorteil(e) 

Eltern nehmen telefonischen 
Kontakt mit dem Sekretariat 
auf. 

Eltern tragen auf der Internet-
seite die Information ein. Die 
Schule und der/die Klassenlei-
ter:in werden automatisch infor-
miert 

Das, unseren Schülerinnen und 
Schülern bekannte LMS Fron-
ter/it’slearning wird für die Infor-
mationsübermittlung genutzt 

Das, unseren Schülerinnen und Schülern be-
kannte LMS Fronter/it’slearning wird für die 
Informationsübermittlung genutzt 

Nachteil(e) 

Belastung der Schulsachbear-
beiter:innen 

 Zusätzlicher Aufwand:  
Der/die Klassenleiter:in muss si-
cherstellen, dass die Schule über 
das Fernbleiben des Schülers in-
formiert wird. 

Kein optimal sicherer Informationsweg, da 
nicht immer sicher zu erkennen, dass das 
Sekretariat ebenfalls informiert ist. 

Erklärung / 
Bewertung 
des Weges 

Wenn keine Internetinforma-
tion gewollt ist oder kein Inter-
net zur Verfügung steht, sollte 
dieser Weg gewählt werden. 

Beste Möglichkeit zur automati-
schen Information über das Fern-
bleiben vom Unterricht. 

Diese Wege erfordern zusätzlichen Aufwand. Bitte denken Sie daran alle Informa-
tionen über Ihr Kind (Klasse Name, Klassenlehrer:in …) anzugeben, wer wurde in-
formiert bzw. auch die richtige Informationsmethodik (Gruppengespräch) zu wäh-
len. Fronter/Itslearning ist ein Lernmanagementsystem und nicht optimiert für die 
Erfassung und gleichzeitige Information unterschiedlicher Instanzen über Fehlzei-
ten. 
Für Ungeübte sind diese Informationswege nicht empfehlenswert. 

 

Natürlich muss eine schriftliche Entschuldigung durch die Eltern am ersten Tag der Anwesenheit nach dem Fernbleiben noch beim Klassenleiter erfolgen. 


