
 

 

 

 

 

Begründung und Entschuldigung von Fehlzeiten  
 
1. Kann ein Schüler die Schule aus wichtigem Grund nicht besuchen, müssen die 

Erziehungsberechtigten die Schule an diesem Tag bis spätestens 8.00 Uhr 
benachrichtigen. Unter der Nummer 428 93 16 88 läuft der Anrufbeantworter für die 
Krankmeldungen. 

2. Die Lehrer führen in der ersten Stunde eine Anwesenheitskontrolle durch. Familien von 
nicht entschuldigt fehlenden Schülern werden telefonisch kontaktiert. Bei dreimaligem 
Zuspätkommen erteilt die Schulleitung eine schriftliche Ermahnung.  

3. Bei Wiedererscheinen in der Schule muss das Fehlen von den Eltern im Schulplaner 
(„Kumpel“ Omnia Mea) schriftlich begründet werden. Dies gilt auch für Verspätungen 
zum Schulbeginn oder das Versäumen von Einzelstunden. Die Schule entscheidet dann 
über die Entschuldigung. 

4. Die Begründung für Fehlzeiten muss beim Wiedererscheinen in der Schule umgehend 
dem/der Klassenlehrer/in (bzw. Tutor/in) vorgelegt werden, bei Kursunterricht zusätzlich 
spätestens in der nächsten Fachstunde dem/der Fachlehrer/in.   

5. Erkrankt ein Schüler an einem Tag, an dem eine Klassenarbeit/Klausur geschrieben 
wird, müssen die Eltern die Schule an diesem Tag bis spätestens 8.00 Uhr 
benachrichtigen. Die Termine aller schriftlichen Arbeiten sind den Schülern bekannt. 

6. Wird nach Versäumnissen keine Begründung zeitnah vorgelegt, so gelten die Stunden 
als unentschuldigt. Dieses kann zu disziplinarischen Konsequenzen führen. Außerdem 
besteht in diesem Fall kein Anspruch auf das Nachschreiben von 
Klassenarbeiten/Klausuren. Ggf. wird eine Attestpflicht auferlegt. 

7. Alle Beurlaubungen für besondere Anlässe müssen im Vorwege so rechtzeitig von den 
Eltern beantragt werden, dass die Schule darüber entscheiden kann. 
Beurlaubungsgesuche für maximal drei Schultage richten Sie bitte an die Klassenleitung, 
darüber hinaus bitte an die Schulleitung. Beurlaubungsgesuche, die letzte oder erste 
Schultage vor oder nach Ferien betreffen, müssen grundsätzlich an die Schulleitung 
gestellt werden.  

8. Versäumnisgründe für letzte Tage vor oder erste Tage nach Schulferien müssen 
grundsätzlich durch ein Attest belegt werden.  

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

10. Das Schulgelände darf während der offiziellen Schulzeit nicht verlassen werden, da 
sonst die Aufsichtspflicht der Schule nicht gewährleistet werden kann und die Schüler 
nicht versichert sind. Schüler ab Klasse 8 dürfen das Schulgelände in der Mittagspause 
verlassen, wenn dies von den Eltern schriftlich genehmigt wurde. 

11. Schüler, die aus Krankheitsgründen den Unterricht vorzeitig verlassen, müssen sich 
immer bei dem Klassen- oder Fachlehrer und zusätzlich im Sekretariat abmelden. Das 
Sekretariat benachrichtigt die Eltern, bevor die Schüler die Schule verlassen. Die Eltern 
müssen dieses Fehlen nachträglich im „Kumpel“ begründen.  
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