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Merkblatt Fehlstunden in der Sek. II 

➢ An deinem ersten Tag in der gymnasialen Oberstufe am Staberg erhältst du ein doppelseitiges Form-
blatt 1 „Fehlstundenübersicht“ für den Fall, dass du im Unterricht fehlst. Ist dies der Fall, füllst du bzw. 
füllt ein(e) Erziehungsberechtigte(r) den Zettel aus. Sobald du wieder in der Schule bist, lässt du deine 
Fachlehrkräfte in der erstmöglichen Stunde auf der Rückseite abzeichnen.  

➢ Spätestens am Monatsende des jeweiligen Monats oder aber, wenn der Zettel bereits vorher vollständig 
durch zwei „Entschuldigungsereignisse“ ausgefüllt und unterschrieben ist, wirfst du ihn inkl. der mit ei-
nem Tacker angehefteten Bescheinigungen, Beurlaubungen usw. in den dafür vorgesehenen Briefkasten 
deiner Stammschule (dort, wo du angemeldet bist). Jedes Formblatt ist also nur für zwei „Entschuldi-
gungsereignisse“, die jeweils aus mehreren aufeinanderfolgenden Tagen bestehen können, gültig! 

➢ Solltest du bei einem „Fehlereignis“ mehr als zehn aufeinander folgende Schultage fehlen, benutzt du 
bitte das Formblatt 2 „Längerfristige Fehlzeiten“ (also nicht Formblatt 1). Hierauf summierst du jeweils 
die Fehlstunden eines Faches und lässt diese von deinen Fachlehrkräften entschuldigen. 

➢ Anschließend kannst du dir ein neues Formblatt von der Homepage oder der digitalen Lernplattform 
ausdrucken, falls du noch einmal fehlst. Deine Oberstufenkoordinatorin (GSG: joh, ZGL: Bpf) bestätigt 
dir per E-Mail oder über die digitale Lernplattform den Eingang deines Entschuldigungsformulars inkl. 
Anhänge. Daraufhin meldest du den Erhalt der Mitteilung an joh/Bpf zurück. 

➢ Im Krankheitsfall ist folgendermaßen vorzugehen: 

− Grundsätzlich ist die Schule (Sekretariat) über jegliches Fehlen des Schülers/der Schülerin umgehend 
telefonisch oder per E-Mail zu informieren. 

− Bei krankheitsbedingten Fehlzeiten direkt vor bzw. im Anschluss an Ferien(-tage) erwartet die Schule 
in der Regel die Vorlage eines ärztlichen Attestes. 

− Liegt eine meldepflichtige Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz vor (Corona, Scharlach, Röteln, 
Windpocken, Mumps, Läuse, Krätze, Keuchhusten o. Ä.), besteht die gesetzliche Pflicht, die Schule 
hierüber unverzüglich zu informieren. 
(https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html) 

− Eine Schülerin/ein Schüler, die/der am laufenden Vormittag unmittelbar vor Sport erkrankt, muss 
sich bei der Sportlehrkraft abmelden. Eine sportbezogene ärztliche Bescheinigung entbindet die 
Schülerin/den Schüler zwar von der aktiven sportlichen Tätigkeit, jedoch in der Regel nicht von der 
Anwesenheit im Unterricht. Hier sind stattdessen Leistungen anderer Form zu erbringen. Bei längerer 
Sportunfähigkeit entscheidet die Fachlehrkraft in Absprache mit der Schulleitung über eine Befreiung 
von der Anwesenheitspflicht. 

➢ Bei längeren Fehlzeiten wird die Schule telefonisch oder per E-Mail über den Grund des Fehlens und 
über die voraussichtliche Dauer informiert. 

➢ An Klausurtagen sind Schüler*innen bzw. Eltern verpflichtet, die Schule telefonisch oder per E-Mail vor 
Beginn der Klausur über den Grund des Schulversäumnisses zu informieren. Rechtlich gilt §43(2) SchulG: 
„Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen 
verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 
schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesund-
heitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und in 
besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen.“ 

Nach Rückkehr in die Schule holt die Schülerin/der Schüler zeitnah unter Vorlage des Entschuldigungs-
formulars eine Nachschreibgenehmigung mit Stempel bei der jeweiligen Schulleitung ein und vereinbart 
daraufhin mit der entsprechenden Fachlehrkraft einen Nachschreibtermin. 
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➢ Beurlaubungsanträge (z. B. für Führerscheinprüfungen) sind von den Eltern bzw. dem volljährigen Schü-
ler/der volljährigen Schülerin so frühzeitig schriftlich zu stellen (Formblatt „Beurlaubung“), dass eine 
rechtzeitige Entscheidung möglich ist. Eventuelle Belege oder Bescheinigungen werden mit einem Ta-
cker angeheftet. Ein- und zweitägige Beurlaubungen werden von der Beratungslehrkraft, mehrtägige 
Beurlaubungen von der Schulleitung durch Unterschrift genehmigt. Die Schüler*innen informieren vor 
dem Beurlaubungstag die betroffene Fachlehrkraft und erbitten die Unterschrift für die betroffene 
Stunde. Versäumte Unterrichtsinhalte sind selbstständig aufzuarbeiten. Beurlaubungen direkt im An-
schluss an Ferien(tage) werden nur in Ausnahmefällen gewährt und ausschließlich von der Schulleitung 
genehmigt, sie dürfen nicht der Verlängerung der Ferien(tage) dienen. 

➢ Gemäß Schulgesetz (§38 und §43) des Landes NRW besteht für Schülerinnen und Schüler die Pflicht, die 
Schule regelmäßig zu besuchen. 

− „Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann 
ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines Zeitrau-
mes von 30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.“ (SchulG §53 (4)) 

− „Das Schulverhältnis endet, wenn die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schul-
pflichtige Schüler trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt 
fehlt.“ (SchulG §47 (1.8)) 

➢ Unentschuldigtes Fehlen führt bzgl. der Leistungsbewertung für die versäumte Zeit zu ungenügenden 
Leistungen. Des Weiteren wird sich die Schule an die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige Schü-
lerin/den volljährigen Schüler wenden. Sollte sich das Verhalten nicht ändern, leitet die Schule die er-
forderlichen Schritte zur Sicherung der Schulpflicht ein. 

Des Weiteren gilt §48 (5) SchulG: „Verweigert eine Schülerin/ein Schüler die Leistung, so wird dies wie 
eine ungenügende Leistung bewertet.“ 
 

Bitte bestätigen Sie/bestätige die Kenntnisnahme dieses Merkblattes durch Unterschrift. Anschließend ist 
dieses Merkblatt (soweit möglich vollständig unterschrieben) an die Beratungslehrkraft zurückzugeben. 
 
 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________________ 
 
 
Das Merkblatt „Fehlstunden in der Sek. II“ haben wir/habe ich zur Kenntnis genommen; das erste Formblatt 
„Fehlstundenübersicht“ haben wir/habe ich erhalten: 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 1 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 2 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 


