Fehlstunden – Sekundarstufe II
Name:_________________________________________Geb.-Datum:______________
Jahrgangsstufe:___________ Schuljahr:____________
Fächer
Wochentag,
Datum

S
V
A

Entschuldigungsgrund

Anzahl Stunden
Kürzel Lehrkraft

Fehlstunden
pro Fach

Gesamtfehlstunden

Unterschrift
Erziehungsberechtigter

Regelungen zum Entschuldigungsverfahren Sekundarstufe II
Unterricht hat Vorrang!
Jedes Fernbleiben vom Unterricht muss mit dem vorliegenden Entschuldigungsformular
dokumentiert werden. Dieses Formular ist der Nachweis über dokumentierte Fehlzeiten, falls diese
Fehlzeiten fälschlich als unentschuldigte Stunden auf dem Zeugnis erscheinen sollten. Es soll in einer
Klarsichthülle zusammen mit Attesten und weiteren Nachweisen aufbewahrt werden.
Bei absehbarem Fehlen (unabdingbare Arzttermine, Bewerbungsgespräche, Führerscheinprüfungen,
o.ä.) ist schriftlich vorher eine Beurlaubung zu beantragen. Über Beurlaubungen von einem Tag
entscheiden die Beratungslehrer. Über Beurlaubungen, die länger dauern, oder die unmittelbar vor
oder nach den Ferien bzw. an Brückentagen liegen, entscheidet die Schulleitung.
Bei unvorhersehbarem Fehlen erfolgt die Entschuldigung zunächst über eine telefonische Meldung
im Sekretariat, die versäumten Stunden werden sofort nach Wiederaufnahme des Unterrichts bei
den jeweiligen Fachlehrkräften mit dem vorliegenden Formular entschuldigt. Entschuldigungen, die
nach mehr als einer Schulwoche vorgelegt werden, sollen vom Kollegium nicht mehr angenommen
werden.

Ergänzende Informationen:
•

•

•

•
•

Unterrichtsgänge, Schulsportveranstaltungen, Schulkulturveranstaltungen o.ä. zählen nicht
als Fehlstunden, die Fachlehrkräfte müssen aber durch die SuS darauf hingewiesen werden,
in das Feld Entschuldigungsgrund kommt der Name der Veranstaltung, in das Feld
Unterschrift kommt die Unterschrift der Lehrkraft, die die Veranstaltung begleitet hat.
SVA
(Schulische
Veranstaltung)
sind
Pflichtveranstaltungen
wie
Jahrgangsstufenversammlungen, Berufsinformationsveranstaltungen o.ä.. Hier entschuldigen
die Beratungslehrkräfte.
Erkrankungen bei Klausuren müssen telefonisch mit entsprechendem Hinweis auf die zu
schreibende Klausur im Sekretariat am selben Tag gemeldet werden. Am nächsten Schultag
muss das ärztliche Attest bei der entsprechenden Fachlehrkraft und der Beratungslehrkraft
vorgelegt werden.
Kurze Beurlaubungen werden den Fachlehrkräften noch vor dem Beurlaubungszeitraum
vorgelegt.
Bei Sportunfähigkeit besteht Anwesenheitspflicht. Von der Teilnahmepflicht kann nur die
Sportlehrkraft entbinden. Eine ärztliche Bescheinigung ist nötig, falls die Teilnahme in zwei
aufeinander folgenden Wochen nicht möglich ist. Bei längeren Ausfallzeiten ist dringend
rechtzeitig mit der Beratungslehrkraft und der Sportlehrkraft Rücksprache zu nehmen.

