Verfahrensweise bei Unterrichtsversäumnissen
•

•

•

•

•

•

•

Jede Schülerin / jeder Schüler in der Oberstufe führt ein DIN
A5 Heft als Entschuldigungsheft. Dieses Heft trägt den Namen
der Schülerin/ des Schülers sowie den Namen der
Klassenleitung. Der persönliche Stundenplan (jeweils in der
aktuellen Version) sowie dieses Schreiben sind bitte zu Beginn
fest eingeklebt.
In dieses Heft wird Zeitraum und Grund des
Unterrichtsversäumnisses sowie betroffene Stunden und
Name des/der Fachlehrers/-lehrerin eingetragen. Bei nicht
volljährigen
SchülerInnen
unterschreib
ein
Erziehungsberechtigter.
Wird Unterricht aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung
versäumt (s. Beispiel 1), wird die Entschuldigung
unaufgefordert in der nächstmöglichen Unterrichtsstunde
beim Fachlehrer vorgelegt.
Wird ein angekündigter Leistungsnachweis (Klausur,
Sportprüfung o.ä.) versäumt, muss morgens eine Abmeldung
im Schulbüro erfolgen und es muss eine ärztliche
Bescheinigung vorgelegt werden.
Wird eine Beurlaubung z.B. für Familienfeier, Arzttermin,
Fahrschulprüfung, Bewerbungstermin o.ä. von der
Klassenleitung oder der Schulleitung (s. Beispiel 2)
ausgesprochen, wird das Unterrichtsversäumnis vorab im Heft
notiert.
Werden die genannten Regeln und Fristen nicht eingehalten,
gilt das Versäumnis als unentschuldigt. Bei mehrfachem
unentschuldigtem Fehlen, kann ein Kurs aberkannt werden.
Das Entschuldigungsheft wird immer mitgeführt und auf
Verlangen der Lehrkraft vorgezeigt.
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Beispiel 1
(kurzer Entschuldigungstext)
Ich bitte Sie das Fehlen in der Zeit vom … bis … aufgrund von … zu
entschuldigen.
Englisch (Dn)
Mathe (Dx)
Religion (Rö)
Physik (Vz)
Versäumte Klausur: Religion
Unterschicht der Erziehungsberechtigten
(Fachlehrer zeichnen hinterher ab.)
Beispiel 2
(kurzer Entschuldigungstext)
Ich bitte Sie mich für den … vom Unterricht freizustellen, damit ich
meine Führerscheinprüfung absolvieren kann.
Mathe (He)
Kunst (Gr)
Bio (Hk)
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
(Klassenleitung zeichnet vorher ab. Fachlehrer werden ebenfalls
vorher informiert)
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Das Entschuldigungsheft wird immer mitgeführt und auf Verlangen
der Lehrkraft vorgezeigt.

(Klassenleitung zeichnet vorher ab. Fachlehrer werden ebenfalls
vorher informiert)

