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SCHÜLERINFORMATION 

Zentraler Nachschreibtermin 

Wenn Sie aufgrund von Krankheit eine Klausur versäumen, beachten Sie bitte die folgenden Regelungen: 

Grundsatz 

Wenn Sie bei einer Klassenarbeit fehlen, müssen Sie immer – auch bei einer Erkrankung von unter drei Tagen – ein 

ärztliches Attest vorlegen. Fehlt dieses Attest, wird die Leistungsnote „ungenügend“ festgesetzt. Das Konrad-Klepping-

Berufskolleg akzeptiert nur Atteste, die von einem Arzt persönlich unterschrieben sind. Atteste mit einer „i.A. 

Unterschrift“ werden nicht angenommen. Ebenso akzeptieren wir keine sog. Online-Atteste, die im Internet ohne 

vorherigen Arztbesuch gekauft werden können.  

 

Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, eine aufgrund von Krankheit versäumte Klausur nachzuschreiben. Das Konrad-

Klepping-Berufskolleg bietet für alle vollzeitschulischen Bildungsgänge dafür einmal im Quartal einen zentralen 

Nachschreibtermin an. Dieser liegt außerhalb der regulären Unterrichtszeit am Nachmittag. 

 

Rechtliche Voraussetzungen für das Nachschreiben von Klausuren wegen Krankheit 

Wenn Sie eine Klausur versäumt haben, legen Sie Ihrem Klassenlehrer / Ihrer Klassenlehrerin zeitnah ein Attest für die 

entsprechende Fehlzeit vor. Kleben Sie zuvor das Attest in Ihr Entschuldigungsheft ein. Der Klassenlehrer / die 

Klassenlehrerin zeichnet dieses Attest ab und kennzeichnet die Fehlzeit im Klassenbuch als „entschuldigt mit Attest“.  

 

Anmeldung zum zentralen Nachschreibtermin 

Die Anmeldung zum zentralen Nachschreibtermin erfolgt über den Fachlehrer/die Fachlehrerin mit einem einheitlichen 

Formular, das Sie im Schulbüro erhalten.  

 
1. Nach einer Erkrankung legen Sie das bereits ausgefüllte Anmeldeformular umgehend dem Fachlehrerin / dem 

Fachlehrer vor, deren/dessen Klausur Sie versäumt haben. Gleichzeitig zeigen Sie ihr/ihm das im 
Entschuldigungsheft von der Klassenleitung abgezeichnete Attest vor. 

2. Die Fachlehrerin / der Fachlehrer prüft, ob Sie berechtigt sind, die Klausur nachzuschreiben, und meldet Sie zu 
dem nächstmöglichen Termin an.  

 

Information über den Tag und die Uhrzeit des Nachschreibtermins 

Über einen Aushang in der Schule erfahren Sie, wann Sie die Klausur nachschreiben können. Dort sind in der Regel das 

Datum, die Uhrzeit, der Raum, Ihre Klassenbezeichnung, das Fach und der Fachlehrer aufgelistet, nicht jedoch Ihr 

Name. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an die Klassenleitung oder die Fachlehrkräfte.  

 
Sie sind verpflichtet, sich über den Aushang selbstständig zu informieren, wann und wo Sie die versäumte Klausur 

nachschreiben können. 

 

Krankheitsbedingtes Fehlen am Nachschreibtermin 

Fehlen Sie wegen Krankheit an einem Nachschreibtermin, muss ein ärztliches Attest am selben Tag bis 12:00 Uhr 

vormittags vorliegen. 

 

Bitte beachten Sie: Sollten Sie die beschriebenen Regelungen nicht einhalten – und das heißt insbesondere, ein 
Attest verspätet oder gar nicht einreichen und/oder sich nicht selbstständig zum Nachschreiben bei der Fachlehrerin 
/ dem Fachlehrer anmelden – wird für die versäumte Klausur die Leistungsnote „ungenügend“ festgesetzt. 

 


