
 

 

 

Verfahrensabläufe Krankmeldung / Corona / Vertretungskonzept 

 

Krankmeldung von SuS: 

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, melden Sie dies bitte ab 07:30 Uhr (möglichst 

bis 08:00 Uhr) telefonisch unter der Rufnummer 02151-781250 im 

Sekretariat krank, sodass dann eine Eintragung in WebUntis erfolgen kann. 

Eine weitere schriftliche Entschuldigung beim Klassenlehrer ist dann nicht 

mehr nötig. 

Bitte beachten Sie, dass eine Krankmeldung ausschließlich über diesen Weg 

erfolgen kann und nicht über andere Wege wie SchoolFox oder per Mail, da 

wir aufgrund der Coronabestimmungen verpflichtet sind, neue Fälle zu 

erfassen und uns dies verlässlich nur durch den persönlichen Kontakt und 

eine Nachfragemöglichkeit am Telefon gelingt. 

Sollten Sie abschätzen können, dass Ihr Kind mehrere Tage fehlen wird, 

können Sie die Dauer ab sofort beim ersten Anruf angeben, sodass Sie nicht 

täglich im Sekretariat anrufen müssen. Bitte teilen Sie dem Sekretariat aber 

unbedingt mit, falls Ihr Kind wieder früher am Unterricht teilnimmt, sodass 

die Eingabe in WebUntis korrigiert werden kann. 

Ein ärztliches Attest müssen Sie in der Regel auch bei mehrtägigen 

Krankmeldungen zur Zeit nicht vorlegen, da auf diese Weise auch die 

Kinderarztpraxen entlastet werden sollen. Die Schule darf aber in 

Sonderfällen, wie z.B. bei anstehenden Klausuren oder Klassenarbeiten, vor 

oder nach Ferien oder verlängerten Wochenenden und bei einer 

ausgesprochenen Attestpflicht ein ärztliches Attest verlangen. 

 

Coronafälle von SuS: 

Sollte Ihr Kind im hauseigenen Schnelltest positiv getestet worden sein, 

müssen Sie dies bitte bei der Krankmeldung in jedem Fall im Sekretariat 

angeben. Die Kolleginnen erläutern Ihnen dann telefonisch auch noch 

einmal kurz die nächsten Schritte, die Sie aber auch im Anhang „Leitfaden 

bei Corona-Infektionen“ noch einmal nachlesen können. Bitte halten Sie 

sich unbedingt an dieses Verfahren, da wir verlässliche Daten brauchen, die 

wir einmal pro Woche an das MSB weiterleiten müssen. 

 



 

 

 

Geändertes Vertretungskonzept: 

Da zur Zeit neben den vielen krankgemeldeten Schülerinnen und Schüler 

auch immer wieder mehrere Kolleginnen und Kollegen ausfallen, da sie 

selbst oder auch sehr häufig die jüngeren Kinder erkrankt sind, haben wir 

unser Vertretungskonzept angepasst.  

Diese aktualisierte Version finden Sie ebenfalls im Anhang mit der Bitte, 

diese Datei ebenfalls aufmerksam zu lesen.  

Wir hoffen auf Verständnis für die notwendigen Anpassungen; wir sind aber 

aufgrund der intensiven Nutzung von Teams und Moodle davon überzeugt, 

dass das Arbeiten in den genannten Stunden ohne Probleme in den Zeiten, 

in denen das System besonders belastet ist, gut machbar ist.  

 


