
 

    Entschuldigungs – und Beurlaubungsverfahren 

 

 

Gg August 2020                                           

 1. Ist eine Schülerin oder ein Schüler verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen für 
verbindlich erklärten Schulveranstaltung teilzunehmen, so haben sie oder er bzw. die Eltern 
minderjähriger Schülerinnen und Schüler die Schule  unverzüglich zu benachrichtigen und die 
Gründe für das Fehlen spätestens am dritten Tag schriftlich darzulegen (§37 SchulO). 

 2. Entschuldigungen für unvorhersehbare Versäumnisse (z.B. Krankheit) sind den betreffenden 
Lehrkräften in der nächsten Unterrichtsstunde, spätestens jedoch nach einer Woche, 
vorzulegen. 

 

 

 

 

 

3. Krankheitsbedingtes Fehlen direkt vor oder direkt nach den Ferien wird nur durch die Vorlage 
eines Attests entschuldigt. 
 

4. Beurlaubungen für vorhersehbare Ereignisse (Arztbesuche, Vorstellungsgespräche, 
Führerscheinprüfung etc.) sind schriftlich mit dem entsprechenden Formular frühzeitig 
(mindestens drei Tage vorher) zu beantragen. Das Beurlaubungsformular ist der Entschuldigung 
beizufügen. Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt der Fachlehrer oder 
die Fachlehrerin. Bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt der Stammkursleiter oder die 
Stammkursleiterin, in anderen Fällen der Schulleiter. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach 
den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden. Ausnahmen kann der Schulleiter gestatten. Die 
Vorlage einer schriftlichen Begründung und die Vorlage von Nachweisen kann verlangt werden. 
 

 5. Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts ist eine persönliche Abmeldung erforderlich. Diese 
erfolgt entweder bei einem der Fachlehrer oder der Stufenleitung. Die Lehrkraft trägt den 
Schüler/die Schülerin in die Liste der Krankmeldungen ein. Eine Entschuldigung ist der Schule 
unmittelbar nach Rückkehr vorzulegen. 
 

 6. Bei Kursarbeiten und bei allen ganztägigen Veranstaltungen (z.B. Göttenbach-Tag, 
Exkursionen etc.) ist ein Attest mit der Unterschrift des Arztes sowohl dem Fachlehrer bzw. 
der Fachlehrerin als auch der MSS-Leitung vorzulegen, sobald er/sie wieder die Schule 
besucht, ansonsten wird die Kursarbeit oder die entsprechende Prüfung mit „Null-MSS- 
Punkten“ bewertet und die Stunden bleiben unentschuldigt. 
In solchen Fällen muss die Schule  bis 8.00 Uhr telefonisch benachrichtigt werden.  
Bei Kursarbeiten legt die MSS-Leitung ggfs. mit der Fachlehrkraft den Termin zum 
Nachschreiben fest. 
 

 7. Die entsprechenden Formulare können von der Homepage herunter geladen werden.  
In der ersten Fachstunde nach dem Wiederkommen legt die Schülerin oder der Schüler der 
Lehrkraft den  Entschuldigungsbogen samt schriftlicher Entschuldigung und eventueller 
Bescheinigungen vor.   
Der Fachlehrer oder die Fachlehrerin entscheidet, ob die Entschuldigung anerkannt wird und 
zeichnet den Entschuldigungsbogen ab.  
Die schriftlichen Entschuldigungen verbleiben bei der Schülerin bzw. beim Schüler. 
Falls der Entschuldigungsbogen für die Eintragungen nicht ausreicht, wird der Bogen bei der 
MSS-Leitung abgegeben und ein weiterer Bogen ausgehändigt.  
Verloren gegangene Entschuldigungsbögen müssen sofort ersetzt werden und mit Hilfe der 
Aufzeichnungen der Lehrkräfte nachgetragen werden, ansonsten werden die entschuldigten und 
unentschuldigten Fehlstunden von der jeweiligen Lehrkraft festgelegt und so im Zeugnis 
vermerkt. 

 Der Entschuldigungsbogen ist von jeder Schülerin und von jedem Schüler sorgfältig 
aufzubewahren.   Am Ende des Schuljahres  wird der Entschuldigungsbogen beim MSS-Leiter 
abgegeben. 

  

8. Entschuldigungen, die den oben angeführten Richtlinien nicht entsprechen, werden nicht 
akzeptiert und die entsprechenden Stunden als unentschuldigte Stunden im Zeugnis 
ausgewiesen. 


