
  

 

 

 

Regelungen bei Versäumnissen in der Sekundarstufe I für Klassen 5 – 9  

(gemäß SchulG, §43) 
 

1. In allen Fällen von Unterrichtsversäumnis muss die Schülerin oder der Schüler den  

versäumten Unterrichtsstoff eigenverantwortlich nacharbeiten. 
 

2. Versäumnis von Unterrichtsstunden 

2.1 Bei Unterrichtsversäumnissen wegen Krankheit oder anderen nicht vorhersehbaren  

zwingenden Gründen ist spätestens innerhalb von einer Woche eine schriftliche  

Entschuldigung der Eltern bei der Klassenleitung vorzulegen. Diese zeichnet die  

Entschuldigung ab und trägt den entsprechenden Vermerk mit e = entschuldigt, u =  

unentschuldigt oder s = schulisch ein.  

Die so ausgefüllte Entschuldigung legt die Schülerin oder der Schüler den betroffenen 

Fachlehrerinnen oder Fachlehrern bei nicht Klassen gebundenen Lerngruppen vor. 

Diese tragen ihr Fach ein und zeichnen ab. Ebenso tragen sie den entsprechenden 

Vermerk in ihr oder sein Kursheft ein. Die Klassenleitung erhält die komplett 

abgezeichnete Entschuldigung zur Kontrolle zurück (Wochenfrist) und trägt 

entsprechend (s. o.) im Klassenbuch ein. Die Klassenleitung sammelt die 

Entschuldigungen bis zum Ende der Einspruchsfrist von 4 Wochen nach der 

Zeugnisausgabe. 

Ist der Termin überschritten, so gilt das Versäumnis als unentschuldigt. 

2.2 Bei länger andauerndem Fehlen ist die Klassenleitung (ggf. über das Sek.I-Sekretariat) 

spätestens am 2. Tag der Abwesenheit zu informieren. 

2.3 Bei vorhersehbaren Gründen für das Fernbleiben vom Unterricht (wie z. B.  

Vorstellungsgespräche oder familiäre Anlässe) muss eine Beurlaubung vorher  

rechtzeitig schriftlich beantragt werden und zwar: 

- beim Versäumnis einzelner Stunden: bei der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer 

- beim Versäumnis von 1 oder 2 Tagen , die nicht an die Ferien angrenzen: bei der 

Klassenleitung 

- beim Versäumnis von mehr als 2 Tagen oder bei an Ferientagen angrenzenden 

Tagen: beim Schulleiter. 

Eine nachträgliche Entschuldigung ist in der Regel nicht möglich. 
 

3. Form der Entschuldigung 

 Schülerinnen und Schüler über 18 Jahren entschuldigen sich selbst; Schülerinnen oder  

Schüler unter 18 Jahren werden von ihren Eltern entschuldigt. 

Die schriftliche Entschuldigung muss den Grund des Fehlens angeben. 

 


