Hilfen zum Lesen des Vertretungsplanes

Über die Homepage der Herderschule (unter „Service“) oder über den IServ-Zugang Ihres Kindes (unter „Infobildschirm“) können Sie Einsicht in den Onlinevertretungsplan nehmen.
In der Regel sieht man hier den
Vertretungsplan für den aktuellen
und den folgenden Tag. Die
ersten fünf Spalten zeigen, was
an dem Tag wo und bei welchem
Lehrer tatsächlich unterrichtet
wird (oder entfällt). Die Spalten mit
den eingeklammerten Angaben
zeigen an, was regulär nach
geltendem
Stundenplan
stattgefunden hätte.

1. Vertretung:
Die Klasse 5b hätte in der 4. Stunde Mathematik-Unterricht bei Lehrer B in Raum A11. Da dieser aber abwesend
ist, vertritt Lehrer A diesen Unterricht; er wird ebenfalls Mathematik unterrichten. Der Raum bleibt unverändert.

2. Kursunterricht (z.B. Werte-und-Normen- oder Religionsunterricht):
Wichtig ist hier ein ganz genauer Blick, wenn in der Spalte „Klassen“ mehrere Parallelklassen eingetragen sind
(5a, 5b, 5c…). Das bedeutet, dass der Unterricht in klassenübergreifenden Kursen erteilt wird. Hier muss man in die
Spalte (Lehrer) schauen, um zu erfahren, bei welchem Lehrer der Kursunterricht entfällt.
Wichtig zu wissen: Auch wenn hier in der Spalte „Entfall“ ein Kreuz angegeben ist, fällt dennoch nicht für alle Kurse
der Unterricht aus!!!
In dem hier angeführten Beispiel fällt in der ersten Stunde nur der Kursunterricht „Werte und Normen“ aus, den
der Lehrer C in Raum 116 erteilt hätte. ABER: In allen anderen Kursen findet der Unterricht statt. Übrigens: In der
zweiten Stunde wird der erkrankte Lehrer C durch Lehrer D vertreten, der Englisch unterrichtet.

3. Raumänderung:
In der Klasse 5e gibt es zusätzlich zur Vertretung (Lehrer E statt D) in der 5. Stunde einen Raumwechsel. Anstelle
des Raumes A11 wird im Raum A14 unterrichtet. Auch Raumwechsel aus anderen schulorganisatorischen
Gründen werden über den Vertretungsplan bekannt gegeben.

4. Fragezeichen:
Auftretende Fragezeichen geben an, dass an der Lösung von Vertretungsplan-Problemen gearbeitet wird.

5. Aufgaben:
Manchmal ist es Lehrkräften möglich, Aufgaben für den anfallenden Vertretungsunterricht bereitzustellen. Dann
wird dieser Hinweis in der Spalte „Vertretungs-Text“ vermerkt.

6. Stundenverlegung:
Im Rahmen der Vertretungsplanung kann manchmal eine reguläre Unterrichtsstunde vorgezogen werden, z.B. von
Montag, den 5.3./6.Stunde auf den aktuellen Tag/5.Stunde. Hier wird Deutsch von Lehrer G vorgezogen.

7. Entfall:
In dem hier angeführten Beispiel fällt die 6. Stunde bei Lehrer H aus. Überprüfen Sie, dass das Kreuz für den
Ausfall sich nicht auf Kursunterricht bezieht (siehe Punkt 2). Der Ausfall von AGs oder der
Hausaufgabenbetreuung usw. wird mit Hilfe des Tagestextes angezeigt. Dieser steht über dem Vertretungsplan
(in der Abbildung oben nicht enthalten). Es kann vorkommen, dass der Ausfall einer ersten Stunde erst kurz vorher
angezeigt wird, wenn eine Lehrkraft kurzfristig ausfällt.

8. Mitbetreuung:
Nur in Ausnahmesituationen ist es möglich, dass im Falle von Vertretungsunterricht zwei Klassen höherer
Jahrgänge von einer Lehrkraft gleichzeitig betreut werden.
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