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Kommunikation mit Lehrkräften: Gesprächswünsche & Elternabende 
Frage: Antwort: Infos und Quellen: 
Wie ist die richtige 
Vorgehensweise bei 
Schwierigkeiten mit 
Lehrkräften oder bei 
Ausfall von Lehrstoff? 

Generell sollte bei Schwierigkeiten 
zunächst der direkte Kontakt zur 
Lehrkraft gesucht werden. Ist dies 
nicht möglich (z.B. Krankheit), dann ist 
der nächster Ansprechpartner der 
Klassenlehrer (bzw. Vertreter). Führt 
ein solches Gespräch nicht zur 
Klärung, sollte als nächstes die 
Schulleitung und auch der 
Schulelternbeirat darüber informiert 
werden.  
Über weitere Schritte, Gespräche wird 
dann entsprechend zwischen 
Schulleitung und Elternvertreter 
beraten. 

Bei Informationen an die 
Schulleitung, bitte kurze 
Information an den SEB:  
Um was geht es? 
Was wurde bereits zu Klärung 
unternommen? 
und mit wem wurde schon 
gesprochen? 

Gibt es eine 
„Teilnahmepflicht“ für 
Fach-/ Hauptfachlehrer, 
bei einer Einladung zu 
einem Elternabend? 

Es gibt eine „Dienstpflicht“ für 
Lehrkräfte an Elternabende 
teilzunehmen. 

Elternvertreter sollen am Besten 
im Vorfeld Termine und Inhalte 
mit dem einzuladenden Lehrer 
abstimmen und dies auch mit 
einem größeren zeitlichen Vorlauf 
planen. 

Welche Lehrkräfte 
sollten für einen 
Elternabend zur 
Vorstellung der 
Hauptfächer eingeladen 
werden? 

Wenn es einen Wechsel der 
Hauptfachlehrer gibt, sollten diese 
eingeladen werden. Lehrkräfte von 
Nebenfächern sollten bei Bedarf 
eingeladen werden. 

Eine Abfrage innerhalb der 
Elternschaft einer Klasse zeigt, 
ob es notwendig ist oder nicht. 
Da es an manchen Terminen zu 
Überschneidungen von mehreren 
Elternabenden kommen kann, ist 
eine entsprechende Planung 
notwendig. 

Ist eine Lehrkraft 
verpflichtet auf 
Einladung der 
Elternvertreter an einem 
Gespräch 
teilzunehmen?   

Grundsätzlich ist der Lehrer 
verpflichtet an einem Eltern(Vertreter)-
Lehrer-Gespräch teilzunehmen, um für 
eventuelle Unstimmigkeiten eine 
Lösung zu finden. 

Die Lehrkraft sollte am besten 
schriftlich über den 
Terminwunsch und den Inhalt 
informiert werden. Dies kann per 
eMail oder durch formlose 
Mitteilung in der Klasse 
geschehen. 

Wann findet die 
Klassenlehrer Stunde 
statt? 

Der Klassenlehrer entscheidet dies bei 
Bedarf. Er muß die Schüler aber eine 
Woche vorher darüber informieren. 

 

 
Klassenarbeiten & Beurteilungen  
Frage: Antwort: Infos und Quellen: 
Wann muss eine 
Klassenarbeit 

Es gilt folgende Regelung: Wenn mehr 
als 1/3 der Schüler eine 5 oder 6 

Vergleichsarbeiten müssen von 
allen Klassen geschrieben 
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wiederholt werden? haben, muss die Arbeit wiederholt 
werden – Ausnahme die Schulleitung 
genehmigt diese.  
Der Stoff muss wiederholt werden. Die 
Arbeit muss 1 Woche vorher 
angekündigt werden. Die bessere Note 
zählt.  
In der Oberstufe ist die Regelung 
etwas anders. Hier zählt die 4- (=4 
Punkte) schon als nicht bestanden. 
Wenn mehr als 50 % schlechter als 4-, 
dann muss neugeschrieben werden.  

werden (in den Klassen 6 + 8). 
Die Lehrer entscheiden, welche 
Arbeit die Vergleichsarbeit ist, 
der Bewertungsschlüssel ist bei 
allen Klassen gleich. 

Wieviel Arbeiten und 
Lernkontrollen sind in 
einer Woche möglich? 

Max. drei Klassenarbeiten pro Woche 
(Sekundarstufe 1).  
Anzahl der Hausaufgaben- 
Überprüfungen (HÜ’s) pro Woche 
unbegrenzt und zusätzlich möglich. 

 

Gibt es einen Erlass, 
dass einem Kind, das 
zwischen 2 Noten 
steht, die schlechtere 
Note zu erhalten habe? 

Die Notenvergabe ist frei von 
Schematismus. Einen entsprechenden 
Erlass gibt es nicht. 

 

Müssen Aufgaben von 
Klassenarbeiten vom 
Lehrer bzw. 
Vertretungslehrer erklärt 
werden (können)? 

Grundsätzlich haben Schüler keinen 
Anspruch auf eine Erklärung der 
Klassenarbeitsaufgaben. Die Arbeit 
sollte selbsterklärend sein. 
 

Bei Vertretungslehrern wird 
darauf geachtet, dass nach 
Möglichkeit der 
Vertretungslehrer das gleiche 
Fach unterrichtet.  

Gibt es eine Regelung, 
dass in der 
Vorweihnachtswoche 
wegen der 
Weihnachtskonzerte 
keine Arbeiten 
geschrieben werden?  

Für die Sek I gibt es einen 
entsprechenden Beschluss der 
Schulkonferenz. Von diesem wird nur 
in Ausnahmefällen abgewichen. Für 
die Sek II gibt es den Beschluss nicht. 
Aber die SL versucht diese Woche im 
Arbeiten-Kalender freizuhalten.  
 

Da die Musiklehrer Wert auf 
Anwesenheit bei den Proben 
legen, wird versucht, dies zu 
ermöglichen. Die Musiklehrer 
sind informiert, dass die Schüler 
für Arbeiten von den Proben 
freizustellen sind.  
Ggf. kann natürlich auch ein 
Fachlehrer der Meinung sein, 
dass es auch eine Leistung der 
Schüler ist, wenn sie am 
Weihnachtskonzert die 
Schulgemeinde erfreuen und auf 
ein Schreiben/Nachschreiben 
verzichten. Aber dies liegt im 
Ermessen der Lehrkraft. 

Müssen Zeugnisnoten 
im Vorfeld bekannt 
gegeben werden? 

Ja Zeugnis- und auch KLE-Noten 
sollen im Vorfeld bekannt gegeben und 
begründet werden. 

 

 
Hausaufgaben 
Frage: Antwort: Infos und Quellen: 
Dürfen bei 
Nachmittags-
unterricht 
Hausaufgaben für den 
Folgetag aufgegeben 
werden? 

Sofern Nachmittagsunterricht 
stattfindet, sollen keine Hausaufgaben 
für den Folgetag aufgegeben werden. 
Diese Regelung gilt ebenso, wenn ein 
weiterer Tag mit Nachmittagsunterricht 
folgt und das betreffende Fach erst am 
übernächsten Tag wieder unterrichtet 
wird. 

 

Dürfen Hausaufgaben 
für die unterrichtsfreie 

Aufforderung zur Abgabe einer 
Hausarbeit direkt nach den Ferien 

Ferien und Wochenenden sind 
unterrichtsfreie Zeit. Wenn der 
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Zeit (Ferien) 
aufgegeben werden? 

(erste Schultag) ist nicht 
Zulässig.  

Zeitpunkt der Aufgabenstellung 
so liegt, dass die Tätigkeit nur 
während dieser „Freizeit“ 
erfolgen kann, ist dies nicht 
zulässig. Hausaufgaben von 
Freitag auf Montag dürfen aber 
aufgegeben werden.  

 
Nutzung von Hilfsmitteln (Handy, WhatsApp und Co.) 
Frage: Antwort: Infos und Quellen: 
Dürfen Hausaufgaben 
auch über Facebook, 
WhatsApp oder per Mail 
weitergeben werden? 

Dies ist nicht zulässig. Hausaufgaben werden während 
des Unterrichts aufgegeben und 
Aufträge über die Ferien 
oder Wochenenden sind 
ebenfalls nicht erlaubt. 

Dürfen Lehrer ihr Handy 
während des 
Unterrichtes nutzen?  

Eine private Nutzung eines Handys 
während des Unterrichts ist für 
Lehrkräfte nicht zulässig. 

Dies gilt gleichermaßen für 
Schüler und Lehrkräfte. Lehrer 
sollen ihr Handy für Notfälle 
aber angeschaltet haben. 

Darf im 
Vertretungsunterricht 
das Handy anstelle 
von Unterricht genutzt 
werden?  

Auch während einer Vertretungsstunde 
sollte / muss Unterrichtsstoff 
durchgearbeitet werden. Eine 
„Beschäftigung“ durch das Handy ist 
nicht erwünscht. 

Sollte dies dennoch 
passieren, bittet die 
Schulleitung um 
entsprechende Information.  

 
 
Lehrstoff, Methoden, Lehrereinsatz, Unterrichtsvertretungen  
Frage: Antwort:  
Wie wird mit den  
Methodencurriculum 
umgegangen? 

Das Methodencurriculum ist für die 
Sekundarstufe I verbindlich 
vorgegeben. Die pro Jahrgang zu 
vermittelnden Methoden werden im 
Fachunterricht eingesetzt und durch 
die Fachlehrer dokumentiert.  

 

Was ist, wenn ein 
Fachlehrer in einem 
anderen Unterrichtfach 
vertritt?  

Vertritt ein Fachlehrer, so kann er 
entscheiden, welches Fach er 
unterrichtet (vertritt). Es kann somit zu 
Entfall des regulären Unterrichts der 
Klasse kommen; die Summe der 
gehaltenen Fachstunden ist 
maßgeblich. 

 

Wie werden 
Arbeitsaufträge für 
Vertretungslehrer 
weitergeleitet? 

Arbeitsaufträge für Vertretungslehrer 
werden in den entsprechenden Fächer 
im Lehrerzimmer hinterlegt. Der 
Vertretungslehrer schaut vor dem 
Beginn der Vertretungsstunde dort 
nach. Zusätzlich können 
Arbeitsaufträge im Internet im 
Vertretungsplan angegeben werden. 

 

Gibt es eine feste 
Regelung, wie viele und 
welche Lehrer nach der 
Jahrgangstufe 6 
gewechselt werden 
dürfen? 

Es gibt KEINE feste Regelung wie 
viele und welche Lehrer nach der 
Jahrgangstufe 6 gewechselt werden. 
Es wird aber versucht, dass dies nicht 
alle Hauptfächer betrifft. In der Regel 
wird z.B. die 2. Fremdsprache vom 
gleichen Lehrer fortgeführt. 

 

Warum gibt es kein 
Angebot von Sport, 

Sport, Kunst und Musik können 
theoretisch als Leistungskurs 
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Kunst, Musik oder 
Informatik als 
Leistungskurs? 

angeboten werden. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass ein Kurs, wenn 
er einmal angeboten wurde, immer 
wieder angeboten werden muss (z.B. 
für Schüler, die eine 
Klasse wiederholen). 
Nachfrage nach Musik ist aktuell 
gering, oft gibt es nur einen Grundkurs 
mit einstelliger Teilnehmerzahl. Wenn 
der LK-Kurs einmal nicht zustande 
kommt, erlischt die Genehmigung und 
kann auf absehbare Zeit nicht wieder 
erteilt werden. 

Warum gibt es in der 
Oberstufe viele 
Freistunden im 
regulären Stundenplan? 
Kann das optimiert 
werden? 

Aufgrund der freien Wahlmöglichkeiten 
der Schüler schwierig. Je nach 
Fachkombination ergeben sich 
Lücken. Alternative ist die Reduzierung 
von Wahlmöglichkeiten und 
Fachkombinationen. 

 

Welche Informationen 
kommen ins 
Klassenbuch? 

Im Klassenbuch wird der Stoff des 
gehaltenen Unterrichts mit Angabe der 
Hausaufgaben dokumentiert, weiterhin 
können dort auch Termine für 
Klassenarbeiten oder Tests 
eingetragen werden. Klassenarbeiten 
stehen in der Regel auf einer Tafel im 
Klassenraum. 

 

Wann und Wie stelle ich 
einen Antrag zur 
Beurlaubung vom 
Unterricht? 

Beurlaubungen von Unterrichtstagen, 
die an die Ferien angrenzen, müssen 
schriftlich (Antragsformular auf der 
Seite des Staatl. Schulamts) an die 
Schulleitung gestellt werden. Diese 
werden aber nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen 
gestattet. Sonstige Beurlaubungen 
kann der Klassenlehrer bis zu drei 
Tagen und darüber hinaus die 
Schulleitung auf formlosen Antrag hin 
gestatten. 

 

Wann findet das 
Praktikum in der 9ten 
Jahrgansstufe statt? 

Das Schülerpraktikum findet immer in 
den zwei Wochen vor den 
Halbjahreszeugnissen statt, diese gibt 
es immer freitags vor dem ersten 
Montag im Februar. 

 

 
Verschiedenes 
Frage: Antwort:  
Gibt es eine Wechsel-
möglichkeit der 
zweiten Fremdsprache 
nach der 5ten Klasse? 

Ein Wechseln der zweiten 
Fremdsprache ist in der 5ten Klasse 
noch möglich, dies kann aber einen 
Klassenwechsel zur Folge haben. 

 

Müssen Läusezettel 
innerhalb der gesamten 
Klasse verteilt werden? 

Regulär muss ein Vordruck vom 
Klassenlehrer ausgefüllt und verteilt 
werden. Gemäß Vorgabe des 
Gesundheitsamtes muss die Therapie 
durchgeführt und von den Eltern 
bescheinigt werden, dann darf das 
Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 

 

Gibt es eine Information Es erfolgt KEINE Info seitens der  
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seitens der Schule, 
wenn ein Kind nicht 
zum Unterricht 
erscheint?  

Schule an die Eltern, wenn ein Kind 
morgens nicht zum Unterricht 
erscheint. 

Wer ist für die 
Einladung zu einer 
Fachkonferenz 
verantwortlich? 

Die Zuständigkeit liegt hier bei den 
Fachkonferenzleitern. In einer Fako 
kommen alle Lehrer eines 
Fachbereiches zusammen und 
besprechen Aspekte wie z.B. 
Lehrbücher, Curricula. Eltern/-vertreter 
haben ein Teilnahmerecht. 

 

Gibt es eine feste 
Regelung, wie viele und 
welche Lehrer nach der 
Jahrgangstufe 6 
gewechselt werden 
dürfen? 

Es gibt keine feste Regelung wie viele 
und welche Lehrer nach der 
Jahrgangstufe 6 gewechselt werden. 
Es wird aber versucht, dass dies nicht 
alle Hauptfächer betrifft. 

 

Dürfen Kinder die 
Schule in den 
Pausen/mittags 
verlassen? 

Während der Unterrichtszeit (1. Bis 
letzte Stunde) NEIN (Ausnahme 
Oberstufe). 
Nur Kinder aus Flörsheim mit einer 
schriftlich der Schule vorliegenden 
Erlaubnis der Eltern dürfen zum 
Mittagessen nach Hause gehen, wobei 
sie dann nicht versichert sind. 

 

Welche Kriterien sind 
ausschlaggebend für 
Pfiff, Pfiffikus und die 
Hochbegabten-
förderung? 

Es gibt keinen Schematismus, Kinder 
für die entsprechende Förderung 
vorzuschlagen. Noten spielen hier aber 
nicht die alleinige Rolle. 
Für Pfiff und Pfiffikus schlagen die 
Fachlehrer vor. Insbesondere bei Pfiff 
können natürlich auch Schüler Bedarf 
anmelden. 
Bei der Hochbegabtenförderung 
schlagen dies die Klassenlehrer vor. 

 

Wo muss eine 
Krankmeldung 
erfolgen?  

Eine Krankmeldung muss nicht 
erfolgen. Allerdings muss das Kind 
schriftlich beim Klassenlehrer für den 
Fehlzeitraum entschuldigt werden. In 
der Sek II erfolgt dies über das 
Begleitbuch, in das alle Fehlstunden 
durch den Schüler eingetragen werden 
müssen – dies müssen alle Fachlehrer 
gegenzeichnen. 
 

Eine Information an das 
Sekretariat ist nicht sinnvoll. Bei 
1250 Schülern kann das 
Sekretariat die Informationen 
nicht einzeln weiterleiten – das 
ist nicht zu leisten. Eine Meldung 
über Klassenkameraden an 
Klassen-/Fachlehrer ist sinnvoll. 

Welche 
unterrichtsfreien Tage 
gibt es am GSG? 

Neben den seitens des Schulamtes 
festgesetzten „beweglichen“ 
Ferientagen (Freitag nach 
Himmelfahrt, Freitag nach 
Fronleichnam, Faschingsmontag) gibt 
es am GSG zwei weitere freie Tage: 
der „Verlobte Tag“ in Flörsheim Ende 
August sowie Faschingsdienstag. 
Diese beiden Tage werden durch 
Unterricht an zwei Samstage im 
Januar und Februar „eingearbeitet“. 
Diese Tage nutzt das GSG auch zum 
Schnuppertag für potenzielle 
Fünftklässler. 

 

Was ist die KLE- Die Konferenz für Lernstand und Am Tag der KLE endet der 
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Konferenz? Entwicklung (KLE) findet zweimal 
jährlich statt – jeweils zur Mitte des 
Halbjahres. Alle Lehrer geben dort die 
Noten bekannt. Diese können beim 
Klassenlehrer erfragt werden. So kann 
eine Beurteilung über die Situation der 
Schüler erfolgen. 

Unterricht für die Schüler nach 
der 4. Stunde. 
Hausaufgabenbetreuung findet 
aber statt. 

Wie erreicht man die 
Schulsanitäter? 

Wenn sich ein Kind in der Schule 
verletzt, wendet man sich an das 
Sekretariat. Dieses informiert via 
Handy die Schulsanitäter. Diese sind 
Schüler unserer Schule, die das 
freiwillig machen. Der Schulsanitäter 
leistet Unterstützung und leitet, wenn 
nötig weitere Schritte ein.  

Schulsanitäter dürfen das Handy 
im Unterricht angeschaltet 
lassen.  

Wie verhalte ich mich 
bei Mobbing / 
Cybermobbing? 

Die Schule kann nur aktiv gegen 
Mobbing vorgehen, wenn dies dem 
schulischen Bereich zugeordnet 
werden kann. Wenn dies nicht der Fall 
ist, sollte geprüft werden, ob ggf. eine 
Strafanzeige bei der Polizei zu 
erstatten ist. 

Betroffene sollten, dass 
Gespräch mit dem 
Klassenlehrer, Vertrauenslehrer 
oder der systemischen Beratung 
suchen.  

Wie werden 
Wertgegenstände 
während des 
Sportunterrichtes 
aufbewahrt? 

Es gibt keine Aufbewahrungspflicht 
durch die Sportlehrer. Daher müssen 
Wertgegenstände in den 
Umkleidekabinen verbleiben. Diese 
werden von den Lehrkräften 
verschlossen. Ein Zugang während 
des Unterrichtes ist dann nicht mehr 
möglich.  

 

Wann dürfen die Abi- 
Plakate aufgehängt 
werden? 

Die Plakate dürfen einen Schultag vor 
der ersten schriftlichen Prüfung ab 
0.00h angebracht werden. 

 

Sind Schüler während 
schulischer 
Veranstaltungen (z.B. 
Klassenfahrt) 
versichert? 

Während schulischer Veranstaltungen 
sind die Schüler gegen Unfälle 
versichert. Eine Haftpflichtversicherung 
sollte privat abgeschlossen werden, 
um sich vor derartigen Risiken 
finanziell abzusichern. 

 

Dürfen Lehrer ein Attest 
verlangen, wenn 
Schüler eine 
Klassenarbeit 
versäumen? 

Sofern dies bei einem Kind mehrmals 
passiert, muss über das Attest von der 
Klassenkonferenz entschieden 
werden, das krankheitsbedingte 
Fehlen darf kein Einzelfall sein. 

 

 
 
 


