
Gebrauchsanweisung und FAQs zum Thema 

ANWESENHEITSLISTEN (AWL): 

Zeichen: 

X =   Schüler*in war da 

(O =  Online-/Distanzunterricht – das muss aber nicht sein! Darf auch mit X ausgefüllt 
werden) 

E =   Schüler*in hat entschuldigt gefehlt 

U (oder -) =  Schüler*in hat unentschuldigt gefehlt 

I =  Kammermusik- oder 14-tägiger Unterricht fand in dieser Woche regulär/turnusmäßig 
nicht statt. 

K =  Lehrkraft war erkrankt oder anderweitig unvermeidlich verhindert 

C =  Fand wegen Verbots von Präsenzunterricht nicht statt (Schüler*in/Eltern wollen 
keinen Distanzunterricht) 

Bitte tragt ALLE Verlegungen als Fußnoten – falls der Platz nicht reicht auf einem Extra-Blatt – auf der 
Liste ein. 

Die AWL ist immer spätestens am 4. Werktag des Folgemonats unaufgefordert dem Sekretariat 
zukommen zu lassen (zur Fristwahrung vorab auch per Mail möglich). 

 

Begründung, warum die AWL so genau geführt werden müssen: 

 Warum festgelegte, einheitliche Zeichen? Einheitliche Zeichen erleichtern das Lesen der 
Listen und sind für eine eindeutige Definition wichtig bei externen Prüfungen oder 
Gerichtsprozessen 

 Warum jedes Kästchen ausfüllen? Die AWL dient als Arbeitsnachweis, das sind quasi die 
Zeit-Stempel-Karten von uns Musiklehrern*innen. Wer Kästchen nicht ausfüllt, hat – rein 
theoretisch – in dieser Zeit keine Arbeit geleistet! Nur zum Vergleich: Wer bei Arbeitsantritt 
seine Stempelkarte nicht abstempelt, bekommt die Arbeitszeit auch nicht bezahlt. Das ist der 
einzig relevante Arbeitsnachweis! Beispiel: Schülereltern wollen die Musikschulgebühren 
nicht mehr bezahlen oder früher aus dem Vertrag raus. Sie argumentieren, dass ihre Tochter 
aber den ganzen November über keinen Unterricht erhalten hat. Die Tochter hat geflunkert 
und daheim wirklich erzählt, dass der Lehrer nie da war. Bei nichterbrachter Leistung liegt ein 
(fristloser) Sonderkündigungsgrund vor. Die AWL gilt wieder als Nachweis dafür, dass der 
Unterricht abgehalten wurde. Sollte die AWL allerdings allgemein unvollständig ausgefüllt 
sein, könnte ein gegnerischer Anwalt durchaus die generelle Glaubwürdigkeit der AWL 
anzweifeln. 

 Warum eintragen, wenn ein Schüler nicht zur regulären Zeit kommt? Die AWL ist ein 
rechtskräftiges Dokument vor Gericht. Beispiel: Die Schülerin A tauscht Unterricht mit 
Schüler B (an einem anderen Wochentag). Ihr vermerkt das nicht, weil schließlich beide 
Schüler in dieser Woche anwesend waren und ihren Unterricht bekommen haben. Die 
Schülerin A ist angeklagt – während Ihrer getauschten, also nicht regulären Unterrichtszeit – 
Fahrerflucht begangen zu haben. Sie kommt zurecht und sagt, dass sie zur fraglichen Zeit ja 



in der Musikschule Unterricht hatte. Aber in der AWL, die dafür als schriftlicher Nachweis 
dient (und die ihr auch für die Richtigkeit der Angaben unterschrieben habt!!) steht, dass sie 
zur fraglichen Zeit ja gar keinen Musikschulunterricht hatte, sondern an einem anderen Tag. 
Auch wenn ihr euch noch daran erinnert, dass sie in dieser Woche Unterricht getauscht hat, 
so habt ihr bereits (rechtsverbindlich) unterschrieben, dass sie am regulären Termin 
anwesend war. Darum vermerkt bitte auch immer, wenn Schüler*innen mehr als 5 Minuten 
zu spät kommen, länger bleiben oder früher gehen. 

 Warum muss U/E/K und (augenblicklich) C unterschieden werden? Wenn minderjährige 
Schüler*innen unentschuldigt fehlen und wir der Sachen nicht nachgehen, verletzten wir 
unsere Aufsichtspflicht. Wenn die Lehrkraft unvermeidlich verhindert ist, haben die 
Schüler*innen/deren Eltern ab der 4. ausgefallenen Unterrichtsstunde, laut Schulordnung ein 
Recht auf Gebührenrückerstattung. Für Unterricht, der durch behördlich angeordnetes 
Verbot nicht stattfinden kann oder (auf Wunsch der Eltern) soll, kann ich unter bestimmten 
Umständen Kurzarbeitergeld beantragen, dass allen Mitarbeiten Verdienstausfälle erspart.  

 Warum muss die AWL schon zu Beginn des nächsten Monats im Sekretariat sein? Das ist 
der Arbeitszeitnachweis und nachdem sich das Gehalt immer nach der aktuellen 
Wochenstundenzahl berechnet, brauchen wir die Listen um ein Mehr oder Weniger an 
Wochenstunden rechtzeitig erfassen und an die Besoldungsstelle melden können. Auch 
Änderungen, die von den Lehrkräften eingetragen wurden müssen zeitnah erfasst und 
gegebenenfalls bearbeitet werden.  

Last but not least ist die „regelmäßige und korrekte Führung“ der AWL (siehe aktuelle 
Dienstanweisung 2.8) keine ABM (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) der Schulleitung, sondern sie 
dient hauptsächlich dem Schutz bzw. der rechtlichen Absicherung der Lehrkräfte gegenüber Dritten 
oder dem Arbeitgeber (Verwaltungsrat der Musikschule Lindau e.V.). 

Noch Fragen?, dann meldet euch bitte entweder im Sekretariat oder bei mir.  

 
Regina Kuhn 
- Schulleitung - 


