
 

 

 

HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

Hospitationsangebot der Realschule plus und FOS im Einrich 

Katzenelnbogen 

Titel des Angebotes Optimierte schulische Information zwischen Lehrkräften, 

Eltern und Schülerschaft 

Beschreibung des 

schulischen 

Schwerpunktes 

 

Die moderne Kommunikation bietet eine Vielzahl möglicher 

Arbeitserleichterungen. Viele Abläufe, Informationen, 

Anfragen oder Buchungen können auf elektronischem Weg 

schneller und effektiver realisiert werden. 

Als ein Beispiel dient der transparente Stunden- und 

Vertretungsplan, der von allen am Schulleben Beteiligten 

immer aktuell eingesehen werden kann. Lehrer/-innen, Eltern 

und Schüler/-innen bekommen alle Informationen, die sie 

benötigen und sehen dürfen. Vertretungspläne werden nicht 

ausgehängt und bei einer Änderung neu gedruckt und verteilt, 

sondern sie werden automatisch digital erstellt. Im 

Lehrerzimmer und in der Eingangshalle der Schule können 

die Schüler/-innen und Lehrer/-innen aktuelle Veränderungen 

sofort sehen.  

Ebenso ist der Stundenplan mit allen aktuellen Änderungen 

von der Homepage aus im Internet erreichbar und kann 

zugangsgeschützt eingesehen werden. 

So haben Eltern auch einen personalisierten Zugriff auf das 

elektronisch geführte Klassenbuch und können den 

Unterrichtsstoff, die Hausaufgaben und auch 

Klassenbucheinträge oder Fehlzeiten ihres Kindes einsehen. 

Dies geschieht mit einer einfachen Rechtevergabe und lässt 

sich für jede Schule individuell anpassen. Erkrankte Schüler/-

innen können die Unterrichtsinhalte der verpassten Stunden 

sehen und können auch, wenn möglich, die Hausaufgaben 

anfertigen. 

Ein internes Nachrichtensystem vereinfacht die 

Kommunikation zwischen den am Schulleben Beteiligten und 

schafft neue Räume, um die pädagogische Arbeit in den 

Vordergrund zu rücken. 



 

 

 

HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

(Regel-) Format des 

Angebotes  

Vorgespräch (ca. 30 Minuten), Rundgang in der Schule mit 

der Möglichkeit der Hospitation und Gesprächen mit 

Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. 

Danach 1-1 ½ Stunden Workshop. 

Beschreibung von 

möglichen 

Unterrichtseinblicken 

Bei der Hospitation sieht man die hardwaremäßige 

Umsetzung der optimierten Kommunikation im Schulgebäude, 

kann mit Klassenlehrerinnen und -lehrern, Schülerinnen und 

Schülern und evtl. auch mit Eltern sprechen, die aus der 

Praxis berichten können. Dies geschieht in Form eines 

Rundgangs in der Schule und eines Meetings. 

Die Stunden-/ Vertretungsplaner und der Administrator 

präsentieren die Umsetzung in der Schule und geben 

Hinweise zur Einführung in der eigenen Schule. 

Dies geschieht in Form eines ca. 1-1 ½stündigen Workshops.  

Gesamtdauer 3-4 Unterrichtsstunden mit Pausen  

Teilnehmerkreis 

 

Vor allem eignet sich unser Angebot für allgemeinbildende 

Schulen, die wie wir im Sek I und Sek II Bereich unterrichten. 

Folgende Zusammensetzung sollte die Gruppe besitzen: 

- Stundenplaner/Vertretungsplaner/Schulleitung 

- Administrator/-in der Schule 

- Personalratsmitglieder 

- interessierte Kollegen und Kolleginnen, die die 

Umsetzung realisieren wollen und können 

Teilnehmerzahl 4-8 Teilnehmer/-innen 

 

 
 


