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Vertretung: Ein Lehrer, der zu dieser Stunde keinen Unterricht im Stundenplan hat, übernimmt die
Vertretung für einen verhinderten Kollegen.
Raum-Vertretung: Muss für eine Unterrichtstunde für den ursprünglich vorgesehenen Raum ein
anderer Raum zugeteilt werden, handelt es sich um eine Raumvertretung.
Freisetzung: Eine Freisetzung ist eine Unterrichtsstunde, in der der Lehrer aufgrund der Abwesenheit einer Klasse, die er laut Regelstundenplan zu unterrichten hätte, verfügbar (freigesetzt) ist.
Statt-Vertretung: Zu dieser Art der Vertretung kommt es, wenn ein Lehrer in einer seiner freigesetzten Stunden zu einer Vertretung eingeteilt wird. Für Klassen/Kurse: Die Stunde wird regulär
vertreten. Diese Bezeichnung hat systemtechnische Gründe.
Sondereinsatz: Unter einem Sondereinsatz wird eine zusätzliche (außerplanmäßige) Unterrichtsstunde verstanden.
Mitbetreuung: Eine Mitbetreuung liegt dann vor, wenn ein Lehrer zusätzlich zu seinem Regelunterricht noch eine andere Klasse beaufsichtigt, deren Lehrer absent ist.
Verlegung: In diesem Fall wird eine Unterrichtstunde (z.B. vom späten Nachmittag auf den Vormittag oder von einem anderen Tag auf den aktuellen Tag) verlegt.
Tausch: Hier wird eine Unterrichtsstunde mit einer anderen getauscht.
Unterricht geändert: Wird bei einem geplanten Unterricht z.B. das Fach geändert, so erscheint oft
diese Information. Dies kann dann z.B. der Fall sein, wenn ein Fachlehrer der Klasse eine Vertretungsstunde in seinem eigenen Unterrichtsfach (und nicht dem ausfallenden Fach) hält.
Entfall: Unterricht, bei dem der abwesende (absente) Lehrer nicht vertreten wird, fällt aus.
Lehrertausch: Ein Lehrertausch tritt dann auf, wenn zwei Lehrer in einer Unterrichtsstunde die Klasen tauschen. Dies kann insbesondere bei Vergleichsarbeiten auftreten.
Trotz Absenz: In diesem Fall wird ein Lehrer, obwohl er ausgeplant ist, trotzdem im Unterricht eingesetzt.
Pausenaufsicht: Es handelt sich hierbei um die Vertretung einer Pausenaufsicht.
MP-Aufsicht: Es handelt sich hierbei um die Vertretung einer Mittagspausen-Aufsicht.
Klausur: Diese Vertretungsart kann auftreten, wenn eine Klassenarbeit oder Klausur nicht in den
Unterrichtsstunden des entsprechenden Faches stattfindet.

Allgemeiner Hinweis:
Bitte in jeder Vertretungszeile auf das Feld „Vertretungs-Text“ achten: Hier sind oft Arbeitsaufträge, mitzubringende Materialien o.ä. vermerkt.

