
	

 
 
 
ENTSCHULDIGUNGSVERFAHREN UND BEURLAUBUNGEN 

 

Ein Schüler fehlt dann entschuldigt, wenn er von der Schule ordnungsgemäß beurlaubt oder 
nachträglich bei z.B. Krankheit entschuldigt wurde. 
 
Entschuldigungen im Krankheitsfall bzw. bei sonstigen unvorhersehbaren Gründen: 

 

Die seit dem 1. Januar 2009 geltenden Ausführungsvorschriften über die Beurlaubung und 
Befreiung vom Unterricht (AV Schulpflicht) regelt die Fristen für die Entschuldigung von 
Schulversäumnissen wie folgt: 
 

1. Kann eine Schülerin oder ein Schüler wegen Krankheit oder sonstiger unvorhergese-
hener wichtiger Gründe nicht am Unterricht teilnehmen, so sind die Erziehungsbe-
rechtigten verpflichtet, die Kerngruppenleiter/Tutoren davon am ersten Tag des 
Fernbleibens mündlich (z.B. telefonisch unter 413 40 81 im Schulsekretariat) und 
spätestens am dritten Tag auch schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

2. Bei der Rückkehr in die Schule hat die Schülerin oder der Schüler eine Erklärung 
vorzulegen, aus der sich die Dauer ihres oder seines Fernbleibens sowie der Grund 
dafür (z.B. Krankheit ) ergeben. Bitte daran denken, dass die Schule und nicht die 
Erziehungsberechtigte das Fehlen entschuldigt. 
 

Wird ein Schulversäumnis nicht innerhalb der unter 1. genannten Fristen mitgeteilt und wird 
auch nachträglich keine Erklärung nach 2. oder ein Attest vorgelegt, so gilt das Fehlen als 
unentschuldigt. Wir möchten Sie bitten, im Interesse einer kooperativen Zusammenarbeit, 
die genannten Informationsfristen zu beachten. Bitte beachten Sie, dass Sie die Krank-

meldung unbedingt vor der ersten Unterrichtsstunde des Kindes machen. 
  
 

Beurlaubungen 

 

Über Beurlaubungen für bis zu drei Unterrichtstage entscheidet die Kerngruppenleitung oder 
die Tutorin/der Tutor; über Beurlaubungen für mehr als drei Tage entscheidet der Schulleiter. 
Beurlaubungsanträge sind schriftlich unter Angaben der Gründe rechtzeitig (in der Regel 
mindestens 14 Tage) vorher bei der Schule einzureichen.  Eine Beurlaubung kann im Einzel-
fall aus wichtigem Grund genehmigt werden. 
 
Wichtige Gründe sind in der Regel: 

1. Persönliche Gründe (z.B. Arztbesuch, obwohl eine Erklärung notwendig ist, warum er 
nicht in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden kann).   Arzttermine sind jedoch grundsätz-

lich außerhalb der Unterrichtszeiten zu vereinbaren. 

2. Familiäre Gründe (z.B. Eheschließungen in der nahen Verwandtschaft) 
3. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Berufsberatungen, usw. 

 
Beurlaubungsanträge direkt vor und nach den Ferien sind in der Regel nicht genehmigungs-
fähig. Die Mitwirkung an Rundfunk-, Film- oder Fernsehaufnahmen einschließlich Werbe-
aufnahmen ist ebenfalls kein wichtiger Grund. 


