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Schülerinformation 

Auszug aus der Haus- und Schulordnung - Teilnahme am Unterricht – 
Unterrichtsversäumnisse  

 

Teilnahme am Unterricht 

Ein geordneter Unterrichtsablauf setzt eine regelmäßige Teilnahme und ein pünktliches Erscheinen am 

Unterricht voraus.  

Information der Schule - Entschuldigungspraxis 

Die Schule ist am ersten Tag der Erkrankung telefonisch (0231 50 23 166) oder per E-Mail (Klassenleitung) zu 

verständigen.  

Während der Praktikumszeiten sind vor Dienstbeginn auch die Praktikumsstellen und die Betreuungslehrkräfte 

zu informieren.  

Nachweis der Fehlzeiten 

Unterrichtsversäumnisse sind unmittelbar schriftlich in angemessener Form zu entschuldigen.  

Generell ist bei einer Erkrankung von drei oder mehr Tagen eine vom Arzt unterschriebene Bescheinigung 

spätestens am dritten Tag der Erkrankung vorzulegen. Bei Berufsschulbildungsgängen wird eine zeitnahe 

Vorlage der Entschuldigung erwartet.  

Während der Praktikumszeiten und bei Versäumnis von terminlich festgelegten Leistungsnachweisen 

(Klassenarbeiten, Test, Referaten, Präsentationen etc., ist am ersten Tag eine vom Arzt unterschriebene 

Bescheinigung vorzulegen.  

Liegt eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig vor, werden die Leistungen als nicht erbracht 

(=ungenügend) gewertet. Das Nachschreiben einer Klausur oder das nachträgliche Erbringen eines sonstigen 

Leistungsnachweises ist dann nicht möglich.  

Schulische Abschlussprüfungen 

Für schulische Abschlussprüfungen gelten besondere Bestimmungen, über die im Rahmen der 

Prüfungsvorbereitung schriftlich informiert wird.  

Informationspflichten der Lernenden 

Die Lernenden haben sich selbstständig darüber zu informieren, ob Fehlzeiten im Klassenbuch eingetragen und 

als entschuldigt gekennzeichnet sind. 

Nachschreibtermine 

Für Klassenarbeiten im Vollzeitbereich werden je Halbjahr zwei allgemeine Nachschreibtermine eingerichtet, 

die öffentlich bekannt gemacht werden. 

Vorzeitiges Verlassen des Unterrichts 

Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts muss eine persönliche Abmeldung bei den unterrichtenden 

Lehrkräften erfolgen.  

Beurlaubungen 

Beurlaubungen müssen rechtzeitig schriftlich mit den entsprechenden Nachweisen über die Klassenlehrerin 

bzw. den Klassenlehrer beantragt werden. Im Vollzeitbereich steht dazu ein entsprechendes Formular zur 

Verfügung. Eine Beurlaubung unmittelbar vor und nach den Ferien ist grundsätzlich nicht möglich. 
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Nacharbeiten versäumter Unterrichtsinhalte 

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, versäumte Unterrichtsinhalte selbstständig, ohne gesonderte 

Aufforderung außerhalb der regulären Unterrichtszeit nachzuarbeiten. 

Folgen von unentschuldigten Fehlzeiten 

Bei volljährigen, nicht mehr schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern kann die Entlassung von der Schule 

erfolgen, wenn trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt versäumt 

werden.  

Die Entlassung kann auch ohne Androhung unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen, wenn innerhalb eines 

Zeitraumes von 30 Kalendertagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt werden.  

Wird die Schulpflicht nicht regelmäßig erfüllt, werden Leistungsträger des Sozialgesetzbuchs auf Nachfrage 

darüber informiert (z. B. ARGE, BAFöG-Amt, Kindergeldstelle) und Schulbescheinigungen nur zeitlich begrenzt 

ausgestellt. 

Bei begründeten Zweifeln an der wiederholten Erkrankung kann die Attestpflicht durch die Bildungsgangleitung 

oder Schulleitung ausgesprochen werden. In Ausnahmefällen kann auch die ärztliche Begutachtung durch den 

Amtsarzt eingefordert werden.  

 

Entschuldigungspraxis - besondere Regelungen für Vollzeitschüler/-innen 

 

Regelungen für vollzeitschulische Bildungsgänge 
 

Entschuldigungsheft 

 Jede Schülerin/jeder Schüler führt ein Entschuldigungsheft, in das alle Entschuldigungen eingetragen und 
alle Atteste eingeheftet/eingeklebt werden. 

 Für die Vollständigkeit des Entschuldigungsheftes sind Sie als Schülerin/Schüler verantwortlich. 

 Das Entschuldigungsheft wird  am Ende des Schuljahres eingesammelt, weil die Schule dazu verpflichtet 
ist, es fünf Jahre lang aufzubewahren. 

 

Verspätungen 

 Für Verspätungen mit Bus und Bahn legen Sie bitte eine Bescheinigung vor. 
 

Erkrankung am Tag der Prüfung 

 Fehlen Sie bei einer Prüfung, legen Sie das Attest am Prüfungstag bis 12.00 Uhr vor. 
 

Nachschreibtermin: Vollzeitbereich  

 Fehlen Sie bei einer Klassenarbeit, übermitteln Sie das Attest am gleichen Tag. 

 Im Vollzeitbereich melden Sie sich schriftlich – bei Vorlage des  Attestes – bei der Fachlehrerin bzw. beim 
Fachlehrer zum Nachschreibtermin an. 

 Verwenden Sie hierfür das Anmeldeformular (im Sekretariat erhältlich).  

 Erfolgt keine Anmeldung, wird die Klausur mit „ungenügend“ bewertet. 

 

Ausführliche Infos zum Nachschreibtermin => Siehe auch Merkblatt „Zentraler Nachschreibtermin“ 
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Entschuldigungspraxis - besondere Regelungen für Berufsschüler/-innen 

 

Regelungen für die Berufsschule 

 

Da Sie für den Besuch der Berufsschule von Ihrem Ausbildungsbetrieb freigestellt werden, handelt 

es sich bei Berufsschulunterricht um Arbeitszeit. Deshalb kann eine Entschuldigung grundsätzlich 

nur durch den Ausbildungsbetrieb erfolgen. 

 

 Wenn Sie nach einer Erkrankung wieder am Unterricht teilnehmen, bringen Sie bitte eine 

schriftliche Entschuldigung des Ausbildungsbetriebes mit. Es ist möglich, die Kopie einer 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) mit Stempel des Ausbildungsbetriebes und Unterschrift 

des Ausbilders einzureichen. 

 

 Sofern in Ihrem Bildungsgang ein Entschuldigungsheft geführt wird, heften/kleben Sie die 

Entschuldigung in das Entschuldigungsheft ein. Für die Vollständigkeit des 

Entschuldigungsheftes sind Sie als Schülerin/Schüler verantwortlich. Am Ende eines Schuljahres 

werden die Hefte eingesammelt, weil die Schule diese fünf Jahre lang aufbewahren muss. 

 

 Ausbildungsbetriebe sind durch das Berufsbildungsgesetz (BBiG) verpflichtet, Auszubildende für 

den Besuch der Berufsschule freizustellen. Soll eine Freistellung aus betrieblichen Gründen 

erfolgen (z.B. interne Schulung, Seminarbesuch etc.), so ist die folgende Vorgehensweise zu 

beachten: 

 

o Der Antrag zur Freistellung von der Pflichtteilnahme am Berufsschulunterricht aus 

betrieblichen Gründen wird vor dem geplanten Ereignis schriftlich bei der Klassenleitung 

gestellt. Der Antrag kann spätestens eine Woche vor dem geplanten Termin formlos direkt 

an die Klassenleitung gerichtet werden. 

o Die Klassenleitung hat die Möglichkeit, die Schülerin/den Schüler bis zu einem 

Berufsschultag pro Quartal freizustellen. Die Bildungsgangleitung bis zu fünf Tage pro 

Quartal. 

o Anträge zur Freistellung aus betrieblichen Gründen, die fünf Berufsschultage je Quartal 

übersteigen, sind über die Klassenleitung an die Schulleitung zu richten. 

 

 Sind für einen Berufsschultag Leistungsüberprüfungen angekündigt (Test, Klausur, 

Präsentationen usw.) ist eine Entschuldigung nur bei einer Erkrankung auf Grundlage einer AU 

möglich. Ohne Vorlage einer gültigen AU ist eine Nachholung des Leistungsnachweises 

grundsätzlich nicht möglich und wird entsprechend gewertet! 
 

 

 


