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Handlungshinweise zur Einführung des Online-Verfahrens zur digitalen 
Verwaltung von Fehlzeiten  

 

Vorbemerkung 

Das Online-Verfahren ist in eine Portallösung integriert, die an der Schule bereits gut etabliert sein 
sollte.  
Die hier aufgeführten Empfehlungen beziehen sich daher in erster Linie darauf, welche Erfahrungen 
die Schulen im Projekt bei der Einführung der digitalen Absenzenverwaltung gemacht haben 

Grundsätzliche Aspekte zur Etablierung einer Portallösung für ein digitales Informations- und 
Kommunikationsmanagement finden sich in im Bereich „Portallösungen“. 

 

Schritt 1: Portallösung der Schule durch das Online-Verfahren erweitern 

ü Einbeziehung des Sachaufwandsträgers und des örtlichen Datenschutzbeauftragten  
ü Beratung durch den Anbieter zur Klärung der schulischen Anforderungen v. a.  an  

o qualifiziertes Login für die Authentifizierung der Erziehungsberechtigten, u.a. ist zu 
klären: 

§ Können mehrere Rollen für Erziehungsberechtigte (Vater, Mutter, Vormund) 
zugeteilt werden? 

§ Können die Eltern mit einem Login mehrere Kinder verwalten? 
§ Können mehrere Logins pro Kind angelegt werden? 

o eine durchgängige Verwaltung von Krankmeldungen und Beurlaubung  
o datenschutzkonforme Abwicklung der verschiedenen Prozessabläufe von der 

Meldung, über die Bestätigung bzw. Genehmigung bis hin zur Auswertung und 
Speicherung 

o das Vorbeugen von Missbrauch durch die Versendung einer Bestätigungsmail an die 
Eltern bei einer Krankmeldung oder Befreiung  

o datenschutzkonforme Darstellungen der Fehlzeiten ( Krankmeldungen und 
Beurlaubungen) je nach Rolle (z.B. Lehrkraft, Klassenleitung, Eltern, ...) 

ü Klärung der Verfügbarkeit von Fortbildungsangeboten und Informationsmöglichkeiten  
ü Abschluss einer Vereinbarung zur Datenvereinbarung mit dem Anbieter (wird vom Anbieter 

zur Verfügung gestellt) 
ü Aufnahme des Verfahrens in das Verfahrensverzeichnis der Schule (Vorlage wird i. d. R. vom 

Anbieter zur Verfügung gestellt) 

  



Schritt 2: Akzeptanz im Kollegium und im Sekretariat schaffen durch  

ü Bereitstellen der technischen Voraussetzungen, d. h.  
o stabile, leistungsstarke Internetanbindung des Sekretariats und der Klassenzimmer 
o zuverlässiger Zugriff auf digitale Endgeräte im Sekretariat und im Klassenzimmer, um 

Meldungen zu bearbeiten und digitale Schülerlisten zu kontrollieren bzw. ggf. das 
Sekretariat über fehlende, unentschuldigte Schülerinnen oder Schüler zu informieren 

ü Darstellung der Vorteile, um Bereitschaft für die Annahme der Veränderung zu schaffen, wie 
z. B.  

o Zeitersparnis durch den Wegfall der Kontrolle der papierbasierten Entschuldigungen 
und keiner Nachverfolgung fehlender Entschuldigungen mehr  

o zuverlässige Dokumentation von Fehlzeiten für den Schülerakt 
o erhöhter Datenschutz durch Abschaffung des papierbasierten Absenzenheftes 

 
ü Thematisierung etwaiger Bedenken gegen eine digitale Lösung z. B.  

o trotz Weitergabe der Login-Daten, kaum Möglichkeit auf Missbrauch, da es 
technische Vorkehrungen gibt, wie den automatisierten Versand einer Bestätigungs-
E-Mail an die Erziehungsberechtigten  

ü Verständigung auf einheitliches Vorgehen, u. a.  um zu verhindern, dass die schriftliche 
Entschuldigung in Papierform als zusätzliche Sicherheit weiterhin verlangt wird und somit 
parallele Prozesse entstehen, die einen höheren Arbeitsaufwand erzeugen 

ü Organisation von Unterstützungsangeboten für das Kollegium, u. a.  
o Schulungen bei Einführung des Moduls bzw.  
o Verankerung im schulinternen Fortbildungskonzept, u. a. auch für neue Lehrkräfte  
o Ansprechpartner im Kollegium 

Schritt 3: Akzeptanz bei Eltern bzw. bei volljährigen Schülerinnen und Schülern schaffen u. a. durch  

ü Präsentation des Moduls bei Eltern- und Infoabenden bzw. beim Tag der offenen Tür  
ü Serviceangebote der Schule, z. B. erneute Zusendung von Elternbriefen mit Zugangsdaten 

durch das Sekretariat oder Sekretariat als Anlaufstelle mit Fehlertoleranz für telefonische 
Rückfragen 

ü ggf. vor Ort Unterstützung für Eltern, die technisch wenig versiert sind oder wo sprachliche 
Hürden bestehen 

ü ggf. Nachfrage bei Eltern, die die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten nicht nutzen 
 
 

 


