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Titel des Angebotes Das Elektronische Klassenbuch – ein effizientes Tool zur 

besseren Information und Kommunikation innerhalb der 

Schule 

Beschreibung des 

schulischen 

Schwerpunktes 

 

Das „elektronische Klassenbuch“ ist eine Online-Datenbank 

im Internet, in der Lehrer zum aktuellen Stundenplan die 

Klassenbuchdaten, wie z.B. Lehrstoff oder Schülerabsenzen, 

eintragen. Es ersetzt an der Anna-Freud Schule komplett das 

althergebrachte Papierklassenbuch, da es in der Handhabung 

wesentlich effizienter ist und den Verwaltungsaufwand für 

Klassenleitungen enorm erleichtert. Das elektronische 

Klassenbuch bildet immer den aktuellen Stunden- und 

Vertretungsplan ab und ist in einem geschützten Bereich via 

App oder Internet-Browser für Lehrer, Eltern und Schüler 

abrufbar. Die Lehrer sehen ihren aktuellen Stundenplan, in 

den die Vertretungsstunden, Konferenzen sowie Klausuren, 

Prüfungen oder Kursarbeiten bereits eingearbeitet sind. Es 

erfüllt damit eine wichtige Informationsfunktion und macht 

damit diesbezügliche Aushänge („Blätterwald am schwarzen 

Brett“) komplett überflüssig. Die Lehrkräfte können online via 

App oder Browser für die jeweilige Unterrichtsstunde den 

Lerninhalt eintragen und die Schülerabsenzen eintragen. 

Auch die Hausaufgaben werden eingetragen und können von 

allen Schülern online (z.B. erkrankte Schüler von zu Hause) 

abrufen. Die Schüler wiederrum sehen neben Lehrstoff und 

Hausaufgaben auch die eigenen eingetragenen Absenzen 

und können kontrollieren, ob z.B. alle Entschuldigungen vom 

Klassenlehrer erfasst wurden.  

Das elektronische Klassenbuch wurde an der Anna-Freud 

Schule über Jahre sukzessive in allen Bildungsgängen 

eingeführt und ist mittlerweile schulweit eingeführt. Nach 

anfänglichen Widerständen, ist das Kollegium mittlerweile von 

den Vorteilen überzeugt und weiß es als Tool zur 
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Administration, Kommunikation und Information gut zu 

nutzen.  

(Regel-) Format des 

Angebots  

Ein Nachmittag, an dem die Funktionsweise des Programms, 

aber auch die Aufgaben des Schulmanagements 

(Implementierung, Herstellung von Akzeptanz im Kollegium, 

Umgang mit Ängsten/Widerständen) etc. thematisiert werden.  

Auch technische Maßnahmen zur Archivierung bzw. Fragen 

des Datenschutzes, der Online-Registrierung der Schüler und 

Lehrer sowie Möglichkeiten des Ausbaus als Lernplattform 

und Kommunikationsportal werden angesprochen.  

Die Schule kann auch die Handreichungen, die für eigene 

schulinterne Fortbildungen verwendet werden, zur Verfügung 

stellen (auf Nachfrage).  

Gesamtdauer ca. 3-4 Stunden 

Teilnehmerkreis Schulleitungen  

Teilnehmerzahl z. B. mind. 2, max. 8 Personen 

Hinweise 

 

Das elektronische Klassenbuch wird in der Form von WEB-

Untis der Firme Gruber&Peters demonstriert. Die 

Funktionsweisen und Implementierungsschritte lassen sich 

aber auch auf andere Software-Anwendungen übertragen.  

 
 


