
Liebe Eltern,

seit Beginn des Schuljahres hat die Schule ein neues Vertretungskonzepts. Ziel dieses 
Vertretungskonzeptes ist es, Unterrichtsausfall zu minimieren und zu gewährleisten, dass die 
Schüler auch bei Abwesenheit des Fachlehrers ihre Lernzeit effektiv nutzen und pädagogisch 
optimal betreut werden. 

Bestandteil des neuen Konzeptes ist daher ein Präsenzmodell für die Lehrkräfte. Besonders für die 
ersten und letzten Stunden des Schultages haben jeweils ein oder zwei Lehrkräfte einen 
Präsenzdienst übernommen. Dies ermöglicht es uns, besonders in den kritischen Randstunden 
auch dann die Vertretung zu sichern, wenn sich kurzfristig ein Vertretungsbedarf ergibt.

 Außerdem haben wir die Weitergabe von Unterrichtsmaterialien und Aufgaben zwischen den 
abwesenden und vertretenden Lehrkräften neu organisiert, so dass die Kontinuität des Unterrichts 
auch in Vertretungsstunden gewahrt bleibt.

Zusätzlich unterstützt uns das neu angeschaffte Vertretungsplanmodul der Stundenplansoftware 
UNTIS bei der optimalen Erstellung und zeitnahen Veröffentlichung der Vertretungspläne im 
Schulhaus und auf der Schulwebsite. Es ist geplant, zukünftig die Papierpläne im Schaukasten 
vollständig durch einen großen Flatscreenmonitor im Eingangsbereich zu ersetzen, auf dem ebenso
wie auf unserer Website stets der aktuelle Vertretungsplan einsehbar ist.

Durch den Einsatz der neuen Software hat sich die Darstellungsweise der Vertretungspläne 
geändert. Diese ist zu Beginn vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, enthält aber alle wichtigen 
Informationen in übersichtlicher Weise. Hierzu einige Hinweise:



Kopfbereich des Vertretungsplans

Wochentag und Datum: Die Überschrift jedes Vertretungsplans bilden der Wochentag und 
das Datum.

Hinweise auf Veranstaltungen: In einem grau hinterlegten Feld finden Sie Hinweise zu 
besonderen Veranstaltungen am Tag.

Abwesende Lehrer: In dieser Zeile lässt sich erkennen, welche Lehrer ganz oder teilweise 
abwesend sind.

Betroffene Klassen: In dieser Zeile sind die Klassen aufgeführt, die von Änderungen 
betroffen sind.

Eigentlicher Vertretungsplan

Klassen: Der Vertretungsplan ist aufsteigend nach Klassen sortiert. Sie brauchen sich nur 
die Zeilen des Vertretungsplans anzuschauen, die die Klassen Ihrer Kinder betreffen.

Stunden: Für jede Klasse sind die Vertretungen aufsteigend nach Stunden geordnet.

Vertreter: In der Spalte „Vertreter“ finden Sie durchgestrichen die abwesende Lehrkraft und
daneben hinter dem Pfeilsymbol die vertretende Lehrkraft. Das ist eine deutliche 
Verbesserung zu den alten Plänen aus denen nur die vertretende, aber nicht die 
abwesende Lehrkraft ersichtlich war.

Fach: In der Spalte „Fach“ finden Sie durchgestrichen das entfallende Fach und daneben 
hinter dem Pfeilsymbol das Fach, das stattdessen unterrichtet wird. Auch dies ist eine 
Verbesserung gegenüber dem früheren Format. Bitte beachten Sie diese Spalte, damit Ihre 
Kinder die richtigen Unterrichtsmaterialien mitbringen, denn natürlich ist dies eine wichtige
Voraussetzung für einen effektiven Unterricht. 

Raum: In der Spalte Raum können Sie erkennen, ob es in Zusammenhang mit der 
Vertretung eine Raumänderung gibt.

Vertr. von: Falls es sich bei der Vertretung um einen Stundentausch handelt, können Sie an 
diesem Feld erkennen, mit welcher Stunde getauscht wird.

Vertretungs-Text: Dieses Feld kann zusätzliche Bemerkungen enthalten. Zum Beispiel kann 
hier vermerkt sein, wenn in der Stunde eine Klassenarbeit stattfindet oder, wenn die 
Schüler bestimmte Arbeitsmaterialien mitbringen sollen.

 

Sprechstunden

Auf den früheren Vertretungsplänen waren Veränderungen bei den Sprechstunden im 
Kopfbereich aufgeführt. In den Vertretungsplänen im neuen Format finden Sie 
Veränderungen bei den Sprechstunden im eigentlichen Vertretungsplan unterhalb der 
Klassen. 

Bereits nach einem Monat zeigt das neue Konzept eine äußerst erfreuliche Wirkung: Während im 
September 2015 noch 1,2% der Unterrichtsstunden entfallen sind, was im Vergleich zu vielen 
anderen Schulen bereits ein sehr guter Wert ist, waren es im September 2016 nur noch 0,4%. Das 



bedeutet, dass der Unterrichtsausfall um zwei Drittel reduziert werden konnte. 

Vorstand, Schulleitung und alle Lehrkräfte arbeiten an der Deutschen Schule gemeinsam daran 
Ihren Kindern exzellente Unterrichtsqualität im bestmöglichen organisatorischen Rahmen zu 
bieten.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für das noch junge Schuljahr

Birgit Becker Jörg Dieter Nikos Liolios

Schulleiterin Stundenplan Vertretungsplan


