
 

 

 

 

 

 

 

Wenn Ihr Kind die Schule nicht besuchen kann … 
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
auf den folgenden beiden Seiten finden Sie die Regelungen unserer Schule zur 
Begründung von Fehlzeiten und speziell im Fall von Beurlaubungen: 
 

 

Regelungen, wenn Ihr Kind erkrankt ist 
 

1. Wenn Ihr Kind krank ist und die Schule nicht besuchen kann, müssen Sie als 

Sorgeberechtigte die Schule an diesen Tagen bis spätestens 8.00 Uhr 
telefonisch (040 / 42893-1688) oder per E-Mail benachrichtigen. (Dazu s.u. 
„Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen“.)* 

2. Erkrankt Ihr Kind an einem Tag, an dem eine Klassenarbeit oder Klausur 

geschrieben wird bzw. ein mündlicher Leistungsnachweis (z.B. Präsentation) 
zu erbringen ist, ist die pünktliche Krankmeldung bis 8.00 Uhr besonders wichtig, 
da von ihr u.a. die Berechtigung zum Nachschreiben abhängt.  

3. Schüler, die aus Krankheitsgründen den Unterricht vorzeitig verlassen, müssen 

sich immer bei dem Klassen- oder Fachlehrer und zusätzlich im Sekretariat 

abmelden. Bei Schülern der Jahrgänge 5 bis 10 benachrichtigt das Sekretariat 
die Eltern, bevor die Schüler die Schule verlassen. Die Eltern müssen das Fehlen 
nachträglich im „Kumpel“ begründen.  

4. Bei Wiedererscheinen in der Schule muss das Fehlen von den Eltern im 

Schulplaner („Kumpel“) schriftlich begründet werden. Dies gilt auch für 

Verspätungen zum Schulbeginn oder das Versäumen von Einzelstunden. Die 
Schule entscheidet dann über die Entschuldigung. 

5. Die Begründung für Fehlzeiten muss beim Wiedererscheinen in der Schule 

umgehend dem/der Klassenlehrer/in (bzw. Tutor/in) vorgelegt werden, bei 
Kursunterricht zudem spätestens in der nächsten Fachstunde der Fachlehrkraft.   

6. Wird nach Versäumnissen keine Begründung innerhalb von 14 Tagen 

vorgelegt, so gelten diese Fehlzeiten als unentschuldigt und werden auf dem 
Zeugnis vermerkt. Außerdem besteht in diesem Fall kein Anspruch auf das 
Nachschreiben von Klassenarbeiten/Klausuren. Ggf. wird eine Attestpflicht 
auferlegt. 

Klosterstieg 17,  
20149 Hamburg 
Tel. 040 – 42893-160 
Fax 040 – 42893-1620 
Schulleitung 

 

Hamburg, 11.04.2018 



Regelungen für besondere Anlässe und Beurlaubungen 

7. Alle Beurlaubungen für besondere Anlässe müssen im Vorwege so rechtzeitig 
von den Eltern im „Kumpel“ beantragt werden, dass die Schule darüber 

entscheiden kann. Beurlaubungsgesuche für maximal drei Schultage richten 

Sie bitte an die Klassenleitung, bei darüber hinaus gehenden Anträgen setzen 

Sie bitte ein Schreiben an die Schulleitung auf.  

8. Planbare Arztbesuche (außer Kieferorthopädie) dürfen nicht in die Unterrichtszeit 
gelegt werden. 

 

Krankmeldungen oder Beurlaubungen angrenzend an Ferien 

9. Krankheiten direkt vor oder nach den Schulferien müssen durch ein 

ärztliches Attest dokumentiert werden. Andernfalls wird seitens der 
Schulbehörde eine unerlaubte Ferienverlängerung unterstellt. 

10. Beurlaubungsgesuche, die letzte oder erste Schultage vor oder nach Ferien 

betreffen, müssen grundsätzlich an die Schulleitung gestellt 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.* 

 

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.) 

 

 

 

 

*Die „Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen“ legt zu 
Versäumnissen 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.) 


