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Wenn Ihr Kind nicht die Schule besuchen kann … 
 

 

 
Liebe Eltern, 
 
unsere Erfahrungen zeigen, dass die meisten Kinder unserer Schule bei Krankheit, 
unvermeidbaren Arztterminen während der Schulzeit oder auch besonderen 
Ereignissen wie großen Familienfesten stets fristgerecht von Ihnen entschuldigt 
werden. Vielen Dank! 
 
Trotzdem gibt es immer wieder Unklarheiten. Deshalb stellen wir hier die wichtigen 
Regelungen noch einmal auf einen Blick für Sie zusammen: 
 

 Wenn Ihr Kind krank ist und nicht in die Schule kommen kann, teilen Sie dies 
bitte am ersten Tag der Krankheit spätestens bis 8.30 Uhr (an Tagen mit 
Klausuren / Klassenarbeiten unbedingt schon bis 8.00 Uhr) telefonisch oder 
per E-Mail im Schulbüro mit. 

 
Die „Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen“ legt dazu weiter fest: 
 

 Wenn Sie bis zum dritten Krankheitstag die Schule nicht informiert haben, 
muss ein Hausbesuch stattfinden, der von der Schule protokolliert wird. 

 Wenn ein regelmäßiger Schulbesuch nicht innerhalb von sechs Wochen 
wieder aufgenommen wird, meldet die Schule die Fehlzeiten an die Behörde 
für Bildung und Sport. (Dies kann zur Folge haben, dass das Jugendamt 
informiert bzw. ein Bußgeld verhängt wird.) 

 
Normalerweise reicht bei Rückkehr Ihres Kindes nach Fehltagen die von Ihnen 
notierte schriftliche Entschuldigung im Schulbegleiter („Kumpel“ Omnia Mea). 
 
Für vorhersehbare Termine, zu denen Sie Ihr Kind begründet beurlauben lassen 
möchten, notieren Sie dies bitte vorab im „Kumpel“. Klassenleitungen können 
solche Beurlaubungen für bis zu drei Tage gewähren. 

 
Für Krankmeldungen oder Beurlaubungen angrenzend an Ferien gilt eine besondere 
Regelung: 
 

 Krankheiten direkt vor oder nach Schulferien müssen durch ein 
ärztliches Attest dokumentiert werden. Andernfalls wird seitens der 
Schulbehörde eine unerlaubte Ferienverlängerung unterstellt. 

 
 



Klosterstieg 17 
20149 Hamburg 
Tel. 040/42893 16-0 
Fax. 040/42893 16-20 
wilhelm-gymnasium.de 
 
Die Schulleitung  
14.06.2016 

 
 

 Beurlaubungen angrenzend an Schulferien können ausschließlich von 
der  Schulleitung gewährt werden. Dazu muss weit im Vorfeld (mindestens 
8 Wochen) ein Antrag gestellt werden, der nur dann bewilligt werden kann, 
wenn es sich eindeutig nicht um eine Ferienverlängerung, sondern um eine 
bildungsnahe Aktivität des Kindes handelt. (Sonst droht auch hier die o.g. 
„Richtlinie“ mit Bußgeldern.) 

 
Bitte vermeiden Sie im Interesse Ihres Kindes die Situation, dass es von Ihnen „auf 
eigene Gefahr“ angrenzend an Ferien aus der Schule genommen wird. Neben dem 
problematischen Vorbildcharakter solch eines Handelns gefährden Sie dadurch auch 
den Versicherungsschutz Ihres Kindes und es verschlechtert sich zudem in diesen 
Tagen die Schulqualität für alle. (Der Gesetzgeber befindet hier zu Recht, dass 
dreizehn Wochen Schulferien pro Jahr ausreichen.) 

 
Wir sind uns sicher, dass wir die bisher durch sehr wenige Schulpflichtverletzungen 
geprägte positive Tradition gemeinsam mit Ihnen fortsetzen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bereits Vorfreude auf die Sommerferien 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


