
 

 

Gymnasium Karlsbad 

Entschuldigungsverfahren und Umgang mit Fehlzeiten 

Es gehört zum Alltag, dass Kinder erkranken und dann nicht in die Schule kommen können. 

Zum Lernen ist ein gesunder Körper die Voraussetzung und daher ist es nicht sinnvoll, kranke 

Kinder in die Schule zu schicken. Durch ein solches Verhalten wird auch das Ansteckungsrisi-

ko für andere Personen unnötig erhöht. 

Die Schulbesuchsverordnung besagt, dass Eltern ihr Kind unverzüglich unter Angabe des 

Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung bei der Schule entschuldigen 

müssen, wenn es aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert ist. 

Bei einer zunächst mündlichen Mitteilung ist die schriftliche Entschuldigung „binnen drei 

Tagen“ nachzureichen. Am Gymnasium Karlsbad ist das Verfahren wie folgt festgelegt:  

 

Klasse 5 – 10 

Die Schülerinnen bzw. Schüler führen ein Postheft zur Kommunikation zwischen Schule und 

Elternhaus (möglichst mit gelbem Einband). Hier tragen die Eltern die Entschuldigung und 

den Grund für das Fehlen im Unterricht ein. Die Schüler legen dieses Heft dann dem zustän-

digen Klassenlehrer / der zuständigen Klassenlehrerin vor, der/die dann abzeichnet, dass 

er/sie die Entschuldigung gesehen hat. 

Grundsätzlich ist es nicht nötig, erkrankte Schüler morgens durch einen Anruf in der Schule 

zu entschuldigen. Eine solche Mitteilung erhält dann der Klassenlehrer, der u.U. am be-

troffenen Tag gar nicht in der Klasse oder nicht im Haus ist. Sinnvoller ist es, über einen Mit-

schüler am selben Vormittag in der Klasse bekannt zu geben, dass Ihr Kind krank ist. Dann ist 

der Fachlehrer der ersten Stunde informiert und kann das Fehlen im Klassenbuch notieren. 

In den unteren Klassen hat sich ein sehr gutes „Eichhörnchen-” bzw. „Buddy-System“ entwi-

ckelt, bei dem zwei Schüler nicht nur bei Entschuldigungen füreinander zuständig sind, son-

dern auch für weitere Dinge, etwa das Erledigen des Mitschriebs oder der Weiterleitung von 

Hausaufgaben. 

Die schriftliche Entschuldigung reichen Sie dann dem Klassenlehrer im gelben Postheft nach, 

sobald Ihr Kind wieder gesund ist. Bei länger andauernden Krankheiten informieren Sie bitte 

zwischenzeitlich die Klassenlehrer. 

 

Kursstufe (Klasse 11 – 12) 

In der Kursstufe wird das gelbe Postheft durch ein Formular ersetzt, in das der Schüler seine 

Fehlzeiten einträgt und dies nach Unterschrift durch die Eltern bei den Fachlehrern zur Ent-

schuldigung vorlegt. Am Ende jedes Kurshalbjahres legt der Schüler das Entschuldigungsfor-

mular dem Tutor vor. Die Einzelheiten werden zu Beginn von Klasse 11 erläutert. 

 

Verfahren bei Erkrankung in der Schule 

Wenn es einem Schüler in der Schule schlecht wird, er sich verletzt oder spontan erkrankt, 

kann im Sekretariat jederzeit Hilfe angefordert werden. Zur Betreuung werden zunächst an-

dere Schüler herangezogen, die freiwillig als Schulsanitäter tätig und ausgebildet sind. Unab-

hängig davon werden die Eltern verständigt, die das Kind umgehend abholen können bzw. 

müssen. Eine weitergehende Betreuung bzw. Versorgung ist in der Schule nicht gegeben. 

Daher ist es sinnvoll, bei der Schule möglichst aktuelle Telefonnummern für den Notfall zu 

hinterlegen. Nicht möglich ist es, kranke Schüler ohne Zustimmung der Eltern alleine nach 

Hause gehen zu lassen. Werden die Eltern nicht erreicht bzw. können diese erkrankte bzw. 

verletzte Kinder nicht abholen, werden die Rettungsdienste beigezogen. 



 

 

Wenn es Kindern wiederholt in der Schule schlecht wird oder sie häufig krank sind, kann dies 

auch ein Zeichen für schulische Überforderung oder für Schwierigkeiten im Sozialverband 

sein. Wichtig ist dann jedenfalls der intensive Austausch zwischen den Eltern und Klassenleh-

rern.  

 

Umgang mit gehäuften Fehlzeiten 

Es ist bei gehäuften Fehlzeiten das Anliegen aller, die Ursache zu finden und wieder mög-

lichst schnell den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Zahl der Jugendlichen, bei denen hinter 

scheinbar harmlosen Erkrankungen (z.B. Kopf- oder Bauchweh) ein Grund im schulischen 

Kontext zu suchen ist, nimmt auch am Gymnasium Karlsbad zu. Daher werden die Klassen-

lehrer bei gehäuften Fehlzeiten den Kontakt mit den Eltern und Schülern suchen. Bei Fehlzei-

ten von mehr als zehn Tagen kann der Klassenlehrer die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-

gung verlangen. Die Kostenpflicht dafür liegt bei den Eltern.  

Unabhängig davon lassen die Klassenlehrer den Eltern je nach Charakter und Umfang der 

Fehlzeiten eine Information des Kultusministeriums zu Schulabsentismus zukommen. Ggf. 

wird eine Klassenkonferenz zur Beratung einberufen und die Schulleitung informiert.  

Für Eltern und Schüler stehen die Beratungsangebote der Schule zur Verfügung (näheres 

dazu auf unserer Homepage). 

 

Unentschuldigtes Fehlen 

Fehlt ein Schüler unentschuldigt, so liegt ein Schulversäumnis vor, das bei einer Leistungs-

feststellung (z.B. Klassenarbeit) zur Note 6 führen kann. Bei unentschuldigtem Fehlen bzw. 

bei Zweifeln an den Gründen einer Nichtteilnahme am Unterricht, kann auch bei geringeren 

Fehlzeiten die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangt werden. Der Schulleiter kann 

auch die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. 

 

Freistellungen und Antragsfristen 

Immer wieder wollen Eltern, dass ihr Kind während der Schulzeit für einzelne Unterrichts-

stunden bzw. –tage beurlaubt wird. Die Schulbesuchsverordnung legt die Hürde dafür relativ 

hoch. Eine Beurlaubung kann auf rechtzeitigen Antrag gewährt werden, z.B. bei dringenden 

Familienangelegenheiten oder zur Teilnahme an religiösen Festen. Ein vorgezogener Start in 

den Urlaub zu vergünstigten Preisen gehört definitiv nicht zu den anerkannten Beurlau-

bungsgründen. 

Ein Antrag ist schriftlich und von den Erziehungsberechtigten unterzeichnet rechtzeitig, also 

i.d.R. mindestens eine Woche vorher beim Klassenlehrer einzureichen. Die Entscheidung 

trifft ab drei Tagen bzw. vor und nach Ferien die Schulleitung, sonst der Klassenlehrer. Bei 

Beerdigungen sind selbstverständlich kurzfristigere Absprachen mit dem Klassenlehrer mög-

lich. 

Leider kommt es zunehmend vor, dass Schüler ohne erteilte Beurlaubung der Schule fern-

bleiben. Daher wird dies gerade vor Ferien von den Abfertigungsbehörden an den Flughäfen 

kontrolliert. Ggf. muss dort die Beurlaubung der Schule vorgelegt werden. 

Bei von Sportvereinen bzw. Jugendverbänden veranlassten Anträgen auf Beurlaubung ist 

neben der Bestätigung des Vereins/Verbands immer auch der Antrag der Eltern notwendig. 

Ggf. genügt dazu eine handschriftliche Notiz mit Unterschrift der Eltern auf dem Schreiben 

des Vereins bzw. Verbands. 

  


