Anleitung ClaXss Abwesenheiten
für Eltern sowie Schüler*innen
Über ClaXss können auch Krankmeldungen (z.B. zur Meldung des/r erkälteten Schüler*in)
abgegeben sowie Beurlaubungen (z.B. für die Freistellung für ein Schnupperpraktikum in
einer Firma) beantragt werden.
Die Übersicht aller Einträge erhält man mit dem Klick auf den Seiten-Menüpunkt
Abwesenheit.

Krankmeldung
Ist der/die Schüler*in krank (z.B. Grippe), wird eine Krankmeldung über ClaXss erstellt, um
der Schule zu melden, dass man heute bzw. bis zu einem bestimmten Zeitraum nicht in die
Schule kommen und am Unterricht teilnehmen kann.
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Wichtig: Für die Krankmeldung müssen die voraussichtliche Abwesenheitszeit sowie der
Krankheitsgrund eingetragen und in benötigten Fällen auch ein Attest hochgeladen werden.

Wird dies von der Schule erwartet, erscheint bei der Eingabe noch ein Hinweis zur AttestPflicht. Bitte berücksichtigen Sie diesen bei der vollständigen Eingabe der Krankmeldung. Das
Attest kann nach dem Speichern auf der Übersichtsseite durch das + Zeichen noch
hochgeladen werden.

Kann der/die Schüler*in nächster Zukunft aus einem bestimmten Grund nicht am
Schulunterricht teilnehmen (z.B. weil er/sie ein Bewerbungsgespräch hat oder wegen eines
Krankengymnastiktermins nicht teilnehmen kann) dann ist eine Anfrage zur Beurlaubung
nötig.
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Eine Beurlaubung muss jedoch noch von der Schule genehmigt werden, bevor der/die
Schüler*in dem Unterricht zum angefragten Zeitpunkt auch fernbleiben darf. Liegt keine
Genehmigung der Schule vor (diese kann zur eigenen Sicherheit auch in ClaXss abgerufen
werden), dann ist ein Fernbleiben vom Unterricht nicht genehmigt und es ist am Unterricht
teilzunehmen!

Der aktuelle Status des Antrages kann jederzeit über Klick auf den Seiten-Menüpunkt
Abwesenheit eingesehen werden.
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Beim Klick auf den Schüler*innen-Namen in der jeweiligen Zeile öffnet sich eine
Detailansicht. Steht unten Ja, Schule und Eltern haben zugestimmt, dann wurde die
Genehmigung zur Beurlaubung erteilt und es kann zum angegebenen Zeitpunkt und für den
genehmigten Beurlaubungsgrund vom Unterricht ferngeblieben werden.
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