
Merkblatt zum Verfahren bei Unterrichtsversäumnissen 
-Stand 17.03.2016 - 

 

 

I. Unterrichtsversäumnisse aus nicht vorhersehbaren, zwingenden Gründen (5-12) 
 

• Keine telefonischen Krankmeldungen (außer bei längerer Krankheit, d.h. über die Dauer von 3 Tagen 

hinaus);  

• Vorlage einer schriftlichen Entschuldigung (5-9: beim Klassenlehrer; 10-12: Briefkasten der Schule; s. 

unten) grundsätzlich am ersten Tag der Wiederteilnahme am Unterricht mit Dauer und Grund des Feh-

lens;  

• Wird das Fehlen nicht wie genannt entschuldigt, gilt die Fehlzeit als unentschuldigt; die Entscheidung 

hierüber trifft der Klassenlehrer bzw. der Tutor. Liegen Gründe vor, die der Schüler nicht zu verantwor-

ten hat, kann eine Entschuldigung ausnahmsweise auch zu einem späteren Zeitpunkt akzeptiert wer-

den; 

 

Verfahren in den Jahrgangsstufen 10-12  

• Besonderes Entschuldigungsformular als Laufzettel (im Sekretariat oder auf der Webseite des IGI erhält-

lich); 

• Einwurf des Entschuldigungsformulars in den Briefkasten der Schule (Eingangsstempel) gemäß der o.g. 

Fristen; 

• Der Schüler erhält zeitnah das vom Klassenlehrer bzw. Tutor akzeptierte Entschuldigungsformular von 

seinem Klassenlehrer bzw. Tutor zurück; der Schüler legt dieses Formular dann unverzüglich (spätes-

tens nach 10 Schultagen) in den folgenden Unterrichtsstunden den betroffenen Kurslehrern zum Ab-

zeichnen vor. Damit nehmen die Kurslehrer die akzeptierte Entschuldigung durch den Klassenlehrer 

bzw. Tutor zur Kenntnis. 

• Fehlstunden, für die bei einem Kurslehrer kein Entschuldigungsformular zum Abzeichnen vorgelegt 

wurden, meldet dieser spätestens zur Frist des Noteneintrags in die Zeugnislisten an den Klassenlehrer 

bzw. Tutor;  

 

Verfahrensweise bei versäumten angekündigten Leistungsfeststellungen 

• Fehlt ein Schüler bei einer angekündigten Leistungsfeststellung, so müssen die Erziehungsberechtigten 

(bei Volljährigen diese selbst) zusätzlich zu der oben bereits beschriebenen Verfahrensweise spätestens 

am Tag der Wiederteilnahme am Unterricht das Fehlen bei der Leistungsfeststellung gesondert (form-

los) dem betroffenen Fachlehrer begründen. Dieser entscheidet im Einvernehmen mit dem Klassenleh-

rer bzw. Tutor, ob das Fehlen bei der Leistungsfeststellung hinreichend begründet ist. 

• Fehlt ein Schüler bei einer angekündigten Leistungsfeststellung ohne hinreichenden Grund, so liegt 

Leistungsverweigerung vor. Die verweigerte Leistung wird als „nicht feststellbar“ festgehalten. „Nicht 

feststellbar“ wird für die Bildung der Zeugnisnote wie die Note „ungenügend“ gewertet; 

• Fehlt ein Schüler in einem Fach bei einer angekündigten Leistungsfeststellung aus Krankheitsgründen 

zum wiederholten Male innerhalb eines Schuljahres oder innerhalb der Hauptphase der gymnasialen 

Oberstufe, so muss er für dieses Fehlen zusätzlich zur beschriebenen Verfahrensweise ein ärztliches At-

test vorlegen, dessen Kosten von ihm zu tragen sind (vgl. Allgemeine Schulordnung § 8 Absatz 4);  

 

Verfahrensweise bei Krankheitsfällen während des Unterrichts 

• telefonische Information eines Erziehungsberechtigten; 

• Abholen durch Erziehungsberechtigte oder andere autorisierte Personen nach Ausfüllen eines Abhol-

formulars (im Sekretariat erhältlich). Volljährige Schüler können dieses Formular selbst unterschreiben; 

unabhängig davon muss in den Stufen 10-12 das Unterrichtsversäumnis am ersten Tag der Wiederteil-

nahme am Unterricht wie oben beschrieben mit dem Entschuldigungsformular entschuldigt werden. 

• Sollte niemand erreichbar sein, bleibt der Schüler letztlich bis zum Unterrichtsschluss in der Schule. In 

schwerwiegenden Fällen wird ein Arzt benachrichtigt oder ein Krankenwagen angefordert; 

 
 

II. Unterrichtsversäumnisse aus vorhersehbaren Gründen 
In Ausnahmefällen kann ein Schüler vom Unterrichtsbesuch aus vorhersehbaren Gründen (z.B. Führer-

scheinprüfungen, Vorstellungsgespräche, Arzttermine u.a.) beurlaubt werden (vgl. Allgemeine Schulord-

nung § 9); 

Eine Beurlaubung muss rechtzeitig, d.h. in der Regel mindestens zwei, besser vier Wochen vor Inan-

spruchnahme der Beurlaubung schriftlich bei dem Klassenlehrer bzw. dem Tutor beantragt werden; 

Ein Beurlaubungsantrag wird von den Erziehungsberechtigten gestellt (d.h. nicht von Vereinen bzw. ande-

ren Institutionen). Volljährige Schüler können selbst Anträge stellen. Ein Beurlaubungsantrag erfolgt in 

Klasse 5 bis 9 formlos, ab Klasse 10 mit Hilfe des Entschuldigungsformulars und ist grundsätzlich an den 

Klassenlehrer bzw. Tutor gerichtet. 

Fällt in den beantragten Beurlaubungszeitraum eine angekündigte Leistungsfeststellung, so wird die Ent-

scheidung des Beurlaubungsantrags im Benehmen mit dem betroffenen Fachlehrer getroffen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- bitte abtrennen und umgehend zurück an KlassenlehrerIn/TutorIn------------------------------- 

 

 

Schüler/in: __________________________________ Klasse/Kurs:________ 

 

Wir haben das Verfahren bei Unterrichtsversäumnissen vom 17.03.2016 zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

________________________, den _______________ 
 

 

________________________________               ____________________________________________________ 

(Schüler/in)     (Erziehungsberechtigte/r) 
 

 

 


