
Krankheitsbedingte Nachschriften und Ersatzleistungen

Nachstehende Regelungen gelten für  Nachschriften von Hausaufgabenüberprüfungen, schriftlichen Überprüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren sowie für Ersatzleistungen für Referate o.ä., die wegen
krankheitsbedingter Abwesenheit versäumt wurden. Dabei liegen den Schülerinnen und Schülern entgegenkommende individuelle Regelungen im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft, sind bei längerfristigen
Erkrankungen jedoch dringend angeraten.

Fehlen in mindestens einer Fachstunde vor der Überprüfung 1 Fehltag am Tag der Überprüfung mehr als 1 Fehltag nach der Überprüfung

Hausaufgaben-

überprüfungen,

Schriftliche

Überprü-

fungen1,  Klas-

senarbeiten

Die  Lehrkraft  berücksichtigt  das  Fehlen  einer  Schülerin  bzw.  eines

Schülers bei der Bewertung angemessen. Diese bzw. dieser hat jedoch

die  Pflicht,  sich  –  auch  bei  der  Lehrkraft  selbst  -  über  Unter-

richtsinhalte zu informieren, insbesondere wenn sie bzw. er nach der

letzten  Fachstunde  und  vor  der  Überprüfung  wieder  in  der Schule

war.

Die Lehrkraft  kann die Nachschrift  ab dem ersten

Tag nach der Krankheit terminieren, auch wenn an

dem Tag kein Fachunterricht liegt.

Unmittelbar  nach  Rückkehr  in  die  Schule  nimmt  die

Schülerin  bzw. der Schüler  Kontakt  zur  Fachlehrkraft

auf. Lehrkraft und Schülerin bzw. Schüler vereinbaren

einen Termin für Nachschrift.  Der Termin ist  ab dem

ersten Tag nach dem Gespräch möglich.

Zusätzlich zu beachten bei Hausaufgabenüberprüfungen: Hier besteht kein Anspruch auf eine Nachschrift. Alternative Leistungen können von der Lehrkraft eingefordert werden.

Klausuren  (Leis-

tungskurs)
keine Sonderregelungen

Unter der Voraussetzung  telefonischer/ elektronischer Abmeldung vor Unterrichtsbeginn sowie Vorlage des

ärztlichen Attestes legt die MSS-Leitung den Termin für die Nachschrift in Absprache mit der Lehrkraft und der

Schülerin bzw. dem Schüler fest.

Klausuren

(Grundkurs)
keine Sonderregelungen

Die  Lehrkraft  kann  die  Nachschrift  unter  der

Voraussetzung  telefonischer/  elektronischer

Abmeldung vor Unterrichtsbeginn sowie Vorlage des

ärztlichen  Attestes  ab  dem  ersten  Tag  nach  der

Krankheit terminieren, auch wenn an dem Tag kein

Fachunterricht liegt.

Unmittelbar  nach  Rückkehr  in  die  Schule  nimmt  die

Schülerin  bzw. der Schüler  Kontakt  zur  Fachlehrkraft

auf. Lehrkraft und Schülerin bzw. Schüler vereinbaren

unter der Voraussetzung telefonischer/ elektronischer

Abmeldung  vor  Unterrichtsbeginn  sowie  Vorlage  des

ärztlichen Attestes  einen Termin für Nachschrift. Der

Termin  ist  ab  dem  ersten  Tag  nach  dem  Gespräch

möglich.

Referate u.a.
Die Leistung ist nach Absprache zwischen Lehrkraft und Schüler bzw.

Schülerin zu erbringen.

Die Leistung in Form bspw. eines Referates oder einer alternativen Leistung ist in der nächsten Fachstunde zu

erbringen. Eine schriftliche Leistung ist am ersten Tag nach der Krankheit einzureichen. In der MSS ist die

Voraussetzung dafür die telefonische/ elektronische Abmeldung vor Unterrichtsbeginn sowie die Vorlage eines

ärztlichen Attestes.

Zu beachten ist, dass auch für Nachschriften §52, Abs. 5-7 (SchO) gilt:
• nicht mehr als 3 Klassen-/ Kursarbeiten oder schriftliche Überprüfungen an sechs aufeinander folgenden Kalendertagen
• an einem Unterrichtstag nur eine Klassen-/ Kursarbeit oder schriftliche Überprüfung
• keine Klassen-/ Kursarbeit oder schriftliche Überprüfung am letzten Unterrichtstag vor oder in der ersten Fachstunde nach den Ferien

§52, Abs. 9 (SchO), gemäß dem mindestens zwei Unterrichtswochen zwischen der Rückgabe der einen und dem Schreiben der nächsten Klassen-/ Kursarbeit bzw. schriftlichen Überprü fung liegen muss, muss
nicht streng beachtet werden. Die Nachschrift wird in sinnvollem zeitlichem Abstand von der Klassen-/ Kursarbeit bzw. schriftlichen Überprüfung terminiert.

1 Eine schriftliche Überprüfung ist ein sog. Zehnstundentest. Eine Hausaufgabenüberprüfung ist keine schriftliche Überprüfung gemäß SchO.
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