
Sehr geehrte Eltern, 

hiermit senden wir Ihnen noch ein paar Informationen zur 

Entschuldigung der Absenzen: 

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie für die Entschuldigung einer 

Absenz mit dem Elternaccount einsteigen. Falls Sie keinen 

Zugang haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. 

(ssp.lana2@schule.suedtirol.it). Hinterlegen Sie unter „Profil 

bearbeiten“ Ihre E-Mailadresse, damit Sie das Passwort selbst 

zurücksetzen können.  

 
Wenn Sie die Emailadresse gespeichert haben, raten wir Ihren 

die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keine wichtigen 

Informationen verpassen: 

 
 

- Wenn Sie eine Absenz im Voraus eintragen möchten, ist es nicht 

möglich eine der Situationen/Formblätter auszuwählen. Diese 

Funktion können Sie zum Beispiel für bereits geplante Arztvisiten 

verwenden. Sobald die Lehrpersonen die Stunden unterschreibt 

und die Abwesenheit der Schülers/der Schülerin bestätigt, haben 

Eltern erst  die Möglichkeit eine der Situationen auszuwählen.  



 
 

- Falls Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen fehlen wird und Sie 

den Lehrpersonen Bescheid geben möchten, nutzen Sie die 

Funktion „Krank melden“. 

 



 

- Wenn Sie beschließen, dass Ihr Sohn/ Ihre Tochter die Schule nicht 

besuchen kann, so warten Sie mit der Begründung der Absenz bis am 

letzten Tag der Abwesenheit. Erst wenn das Kind gesund ist, weiß man 

die Anzahl der fehlenden Tage und kann somit eine der Situationen 

auswählen.  
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- Sobald Sie die Begründung eingetragen und eine der Situationen 

ausgewählt und gespeichert haben ist es nicht mehr möglich 

eine Änderung durchzuführen. Schreiben Sie gegebenfalls eine 

Mitteilung an die Klassenvorstände.  

 

- Falls Ihr Kind für die Mensa angemeldet ist, sind Sie verpflichtet, 

bei Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler, diese vom 

Schulausspeisungsdienst innerhalb 08:45 Uhr im Sekretariat 

abzumelden. (0473/561244) 

 

 

- Falls Ihr Kind nicht zur Mensa angemeldet ist, müssen Sie das 

Sekretariat nicht über die Abwesenheit informieren. Schreiben 

Sie gegebenenfalls den Klassenvorständen eine Mitteilung über 

das Register oder nutzen Sie die Funktion „krank melden“. 

 


