
Sekundarstufe II 

Entschuldigung 
für Fehlzeiten von mehr als 3 Tagen 

 

Name: Vorname: Stufe: 

volljährig:   ja  nein  BeratungslehrerIn: 
 
Es wurde der Unterricht vom   bis   versäumt. 
 
Anzahl der gefehlten Stunden:   
 

Kurs: 
 

           

Fachlehrer 
 

           

 
 
Begründung/ggf. ärztl. Attest:  
  
 
Unterschrift des Schülers:   Unterschrift der Eltern:   
 

Datum und Unterschrift des Beratungslehrers: 
(Nach Kenntnisnahme der Fachlehrer, spätestens bis zum Quartalsende, bitte zurück an den Beratungslehrer) 

----------------------------------hier abtrennen---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelungen zum Entschuldigungsverfahren 
Die nachweislich wichtigste Pflicht jeder/s Schüler/in/s besteht in der regelmäßigen und 
pünktlichen Teilnahme am Unterricht. Verspätungen und Versäumnisse werden in den 
Kursmappen dokumentiert. 
Entschuldigungen sind unverzüglich abzugeben, die Krankmeldung erfolgt in jedem Fall 
morgens telefonisch im Sekretariat. Unterricht wird ausschließlich mit dem vorliegenden 
Formular entschuldigt, welches unmittelbar nach Rückkehr zur Schule ausgefüllt dem 
Beratungslehrer und erst danach allen Kurslehrer/inne/n vorzulegen ist. Die Fehlstundenzahl 
wird in den Kursmappen und vom Beratungslehrer ständig addiert. Sie erscheint am Ende des 
Halbjahres auf dem Zeugnis, bzw. den Bescheinigungen über die Schullaufbahn. Zum 
Quartalsende gibt der Kurslehrer Auskunft über die versäumten Stunden. 
Auch das Fehlen aus schulischen Gründen (z.B. wegen Klausuren in einem anderen Fach, 
Exkursionen, etc.) wird in der Kursmappe eingetragen. Es obliegt dem/der Schüler/in den 
Fachlehrer entsprechend zu informieren, damit diese Fehlstunden nicht mitgerechnet werden. 
Die Beratungslehrer überprüfen zum Quartalsende die Entschuldigungen. Sie und die anderen 
Fachlehrer/innen wenden sich bei Unregelmäßigkeiten an die Jahrgangsleitung, bzw. die 
Schulleitung. Beurlaubungen sind grundsätzlich langfristig vor der absehbaren Fehlzeit 
einzuholen. 
Damit die Beratungslehrer/innen im Einzelfall Kontakt aufnehmen können, ist dem Sekretariat 
immer die gültige Anschrift und Telefonnummer mitzuteilen. 

 
DRUCKEN 

 
LÖSCHEN 
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