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Bei Abwesenheit einer Lehrkraft findet in den 6 Stunden des Vormittagsbereichs GOAL (= Gut 

organisiert fürs Abitur lernen) statt, wenn der Unterricht nicht vertreten werden kann. 

 

Organisation 

1. Die Schülerinnen und Schüler des GOAL-Kurses finden sich vor dem GOAL-Raum ein. 

2. Die GOAL-Lehrkraft geht zunächst in den eigenen Unterricht und stellt dort eine Aufgabe. 

Währenddessen erstellen die Schülerinnen und Schüler eine GOAL-Liste. Durch ihre Un-

terschrift bestätigen die Schülerinnen und Schüler ihre Anwesenheit.  

3. Die GOAL-Lehrkraft kontrolliert und unterzeichnet die Liste und legt sie zeitnah der Fach-

lehrkraft ins Fach.  

4. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten ihre Aufgaben, die sie im Aufgabenmodul bei 

IServ finden, auf dem Schulgelände. Inwiefern Lösungen am Ende der Stunde über das 

Aufgabenmodul abgegeben werden, entscheidet die Lehrkraft. 

 

Aufgaben 

1. Die Verwendung des IServ Aufgabenmoduls ist verpflichtend. Schülerinnen und Schüler, 

die keine digitalen Geräte zur Bearbeitung mitgebracht haben, können das Selbstlern-

zentrum nutzen. 

2. Der Umfang der GOAL-Aufgaben sollte angemessen (nicht zu umfangreich) sein. Die 

GOAL-Aufgaben sollten von den Schülerinnen und Schülern selbstständig bearbeitet wer-

den können und in den weiteren Unterricht mit einfließen. Sie sind klausur- und abiturre-

levant.  

3. Im Unterricht sollte evaluiert werden, ob die GOAL-Aufgaben gut lösbar und in ihrem Um-

fang angemessen waren. 

 

„Sonderfälle“ 

1. Sportkurse: Wenn möglich wird der Unterricht bei vorhersehbarer Abwesenheit durch 

eine Sportlehrkraft vertreten oder von einer parallel unterrichtenden Lehrkraft mitbe-

treut. In allen anderen Fällen werden, wenn möglich, GOAL-Aufgaben gestellt oder der 
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Unterricht fällt aus. Diese Informationen (Mitbetreuung, GOAL-Aufgaben) sollten mög-

lichst frühzeitig an die Tagesplanung weitergegeben werden. 

2. Nachmittagsunterricht: In der Regel gibt die Lehrkraft Aufgaben, die zu Hause bearbeitet 

werden oder der Unterricht wird vertreten. Nur auf ausdrücklichen Wunsch der Lehrkraft 

(z.B. für Gruppenarbeiten) findet im Nachmittagsbereich GOAL mit Anwesenheitspflicht 

statt und wird entsprechend im Tagesplan ausgewiesen. Hierüber werden die Vertre-

tungsplaner möglichst frühzeitig informiert. 

 


