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Informationen für unsere Oberstufenschüler 

1. Entschuldigungsformular 

• Jeder Schüler erhält ein mit Schulstempel (Kopierschutz) versehenes Entschuldigungsformular, das er 

immer zum Unterricht in der Schule mitzuführen hat. 

• Jeder Schüler hat die vorgesehenen Felder (Name, Geburtsdatum, Kurse, Kooperationskurse (z.B. AMG) 

gekennzeichnet, Fachlehrer, Tutor, Stundenplan etc.) auszufüllen. 

• Verliert ein Schüler sein Formular, bekommt er durch den Tutor ein als solches gekennzeichnetes 

Ersatzexemplar. Ist ein Formular durch Einträge gefüllt, so gibt er dieses beim Tutor ab und erhält ein 

Folgeexemplar. 

• Das ordnungsgemäße Führen des Formulars während des Schuljahrs ist Pflicht des Schülers. 

 

2. Entschuldigungsfall (Verhinderung) 

• Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule 

unter der Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich 

mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die 

Erziehungsberechtigten; volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschuldigung muss spätestens am 

zweiten Tag der Verhinderung (fern-) mündlich oder schriftlich erfolgen.   

• Bei der Rückkehr nach Versäumnissen ist das entsprechend ausgefüllte Formular in der nächsten 

Fachstunde jedem Kurslehrer zum Abzeichnen vorzulegen. Sollte der Fachunterricht länger ausfallen, so 

sind bis spätestens 1 Unterrichtswoche nach Rückkehr an die Schule die Kurslehrer zu suchen und die 

Stunden außerhalb des Unterrichts zu entschuldigen. 

• Der Fachlehrer entscheidet über die Anerkennung der Entschuldigung und macht dann einen 

entsprechenden Vermerk in seinem Kurstagebuch und auf dem Entschuldigungsformular des Schülers.  

• Außerdem ist der Tutor zu informieren, der die Entschuldigung ebenfalls abzeichnet. 

• Atteste bzw. Bescheinigungen und sonstige Nachweise hat der Schüler nach Vorlage beim Fachlehrer in 

einer Klarsichtfolie aufzubewahren und bei Bedarf vorzuzeigen. Ggf. kann bei längerer Krankheitsdauer 

bzw. auffallend häufigen Erkrankungen jeder Kurslehrer oder der Schulleiter ein ärztliches (notfalls sogar 

ein amtsärztliches) Attest verlangen. 

• Häufiges unentschuldigtes Fehlen wird im Zeugnis vermerkt. 

 

3. Fehlen bei Klausuren und Leistungsüberprüfungen 

• Wird eine schriftliche Arbeit aus zwingenden Gründen versäumt, so liegt es im pflichtgemäßen Ermessen 

des Fachlehrers zu entscheiden, ob eine Nachklausur angesetzt wird. Zur Entschuldigung von 

versäumten Klausuren sowie GFS o.ä. ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich. Diese muss 

innerhalb einer Woche der Schule vorgelegt werden. 

• Unentschuldigtes Fehlen einer Arbeit wird als Leistungsverweigerung gewertet. Eine so versäumte Arbeit 

wird mit in der Regel null Punkten benotet. Ein Anspruch auf einen Nachtermin besteht selbstverständlich 

nicht. 

• Planbare außerschulische Termine (z.B. Fahrstunden) sind so zu legen, dass dadurch die Teilnahme am 

Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Sie stellen in der Regel keinen zwingenden Versäumnisgrund dar. Vor 

allem nicht an Klausurterminen.  


