
Vorschlag des Schulleiters zur vierten Sitzung des Schulforums nach der 
Beratung in der Zfu-Konzeptgruppe vom 26.03.2015 für das Schuljahr 2015/16 

Zum Konzept zur Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Zfa – Zeit für alle 

Auf Antrag können an bis zu fünf Schultagen im Schuljahr die ersten sechs 
Schulstunden um fünf Minuten gekürzt (vormittags 40 min Kurzstunden; 
nachmittags gelten die normalen Unterrichtszeiten) werden, damit von 10:00 
Uhr bis 10:30 Uhr vor einer Pause (von 10:30 Uhr bis 10:50 Uhr) 30 Minuten 
Zeit für die Belange der Schulgemeinschaft unter der Zuständigkeit der 
Klassenleitung frei werden. Delegation an eine andere Lehrkraft ist möglich. 

Der Antrag ist von den Verbindungslehrkräften spätestens drei Wochen vor dem 
beantragten Termin mit ausreichender Tagesordnung vorzulegen.  

Zfu – Zeit für uns 

Der Klassenleiter kann im Schuljahr in der von ihm geführten Klasse bis zu 180 
Minuten der Unterrichtszeit für deren Belange zur Verfügung stellen.  

Zfu muss vom Diskussionsführer (i.d.R. Klassensprecher) vorher beim 
Klassenleiter mit ausreichender Themenauswahl beantragt werden.  

Damit die Schüler eine Möglichkeit haben, anonym Themenvorschläge zu 
sammeln, wird in jedem Klassenraum ein Umschlag an der Pinnwand 
aufgehängt. Für Themen kommen dabei in Frage: Sozialverhalten, 
Unterrichtsprobleme, Lernprobleme, organisatorische Probleme, schulische 
Belange, Vorbereitung schulischer Veranstaltungen etc. mit dem Ziel diese 
gemeinsam und konstruktiv zu verbessern, zu lösen, bzw. durchzuführen. 

Der Klassenleiter legt den Termin und einen zeitlichen Rahmen für Zfu fest. 
Sollte kein ausreichender Diskussionsbedarf für eine volle Unterrichtsstunde 
bestehen, so hat der Klassenleiter die restliche Zeit für Klassenleitergeschäfte, 
Gespräche mit der Klasse oder Unterricht in seinem Fach zu verwenden. 

Während Zfu bleibt der Klassenleiter für seine Klasse zuständig und hält sich in 
der Regel bei der Klasse auf. Sofern sich die Klasse zur Besprechung 
bestimmter Themen die Abwesenheit des Klassenleiters ausdrücklich wünscht, 
kann er das Klassenzimmer verlassen und sich im Lehrerzimmer bereithalten. 

Falls der Klassenleiter eine Kompensation der für Zfu aufgewendeten Zeit 
wünscht, gibt er die Zfu-Anträge mit einem Terminvorschlag an die 
Stundenplanreferenten weiter. 

Die Stundenplanreferenten achten darauf, dass eine Häufung von Stunden zur 
Kompensation von Zfu in einem Fach vermieden wird. 


