
 
 
 
 
 
 

Entschuldigung im Krankheitsfall       
Kursstufe 1/2 
   
Nicht volljährige Schülerinnen und Schüler werden durch die Erziehungsberechtigten 
entschuldigt, volljährige entschuldigen sich selbst. 
 
Bei Krankheit länger als 1 Tag 
1. Information der Schule spätestens am 2. Tag . 
Fernmündlich (Sekretariat), elektronisch (E-Mail) oder schriftlich (Post/ Mitschüler...) 
Im Falle einer fernmündlichen oder elektronischen Verständigung ist die schriftliche Meldung binnen 3 
weiterer Unterrichtstage nachzureichen. 
2. Vorlage des Entschuldigungsformulars beim Tutor in der nächsten Kursstunde, 
nicht zwischen Tür und Angel. 
Der Tutor bestätigt auf dem Formular mit Datum und Unterschrift die fristgerechte 
Information und die Weitergabe des Formulars. 
3. Vorlage des Entschuldigungsformulars bei den Kurslehrern in der jeweils nächsten  
Kursstunde. 
4. Nachdem alle Kurslehrer abgezeichnet haben, übergibt der Schüler das 
Entschuldigungsformular wieder dem Tutor, spätestens 2 Wochen nach 
Ausgabe . 
 
Bei kurzfristiger Krankheit (1 Tag, einzelne Stunde (n)) 
1. Der Schüler gibt am nächsten Tag eine schriftliche Entschuldigung beim Tutor ab  
(das ausgefüllte Entschuldigungsformular).  
Sollte er den Tutor nicht erreichen, ist die Entschuldigung auf dem Sekretariat 
abzugeben. Dort wird sie mit einem Eingangsstempel versehen und kommt in das Fach des Tutors. 
2. In der nächsten Kursstunde bestätigt der Tutor auf dem Entschuldigungsformular 
die fristgerechte Information und die Weitergabe des Formulars. 
3. bis 4 . siehe oben. 
 
Bei Versäumen einer angesagten Klausur  
Versäumt eine Schülerin / ein Schüler eine angesagte Klausur, muss das Fehlen  
am Tag der Klausur bis 7.30 Uhr telefonisch entschuldigt werden, sonst wird 
die Klausur als Leistungsverweigerung mit null Punkten bewertet. Dies gilt auch 
dann, wenn der Schüler/die Schülerin bereits am Vortag krankgemeldet wurde.  
Bei wiederholtem Fehlen in Klausuren kann ein ärztliches Attest verlangt werden. 
 
Beurlaubung  
Beurlaubungen (z.B. Arztbesuch, Fahrschulprüfung, Familienfest...) sind rechtzeitig 
im Voraus  beim Tutor zu beantragen. 
Falls der Tutor die Beurlaubung genehmigt, sind die Schritte 2. bis 4. mit dem 
Formular „Beurlaubung“ durchzuführen. 
 
Bitte beachten:  
 
• Falls der Tutor des Schülers/ der Schülerin wegen Abwesenheit nicht erreichbar 

ist, legt der Schüler/ die Schülerin, um Zeitverzögerungen zu vermeiden, das 
Entschuldigungsformular bei einem der Oberstufenberater (Pa, Wi) vor. 

• Wenn die vorgegebenen Fristen nicht eingehalten werden, gilt das Fehlen als 
unentschuldigt . 

• Häufige Fehlzeiten werden im Zeugnis eingetragen! 


