
Entschuldigungsverfahren für die Qualifikationsphase 

1. Minderjährige Schülerinnen und Schüler: Bei Krankheit oder Versäumnis aus anderen Gründen meldet ein Erziehungsberechtigter die 
Schülerin bzw. den Schüler telefonisch vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat ab. 
Volljährige Schülerinnen und Schüler: Bei Krankheit oder Versäumnis aus anderen Gründen meldet sich die Schülerin bzw. der Schüler 
telefonisch oder schriftlich per Email vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat. 
Bei Versäumen einer Klausur wird zusätzlich die Fachlehrerin/der Fachlehrer (z.B. per Email) informiert. Volljährige Schülerinnen und 
Schüler müssen eine ärztliche Bescheinigung (Arbeits- bzw. Prüfungsunfähigkeit) vorlegen.  
Verlässt eine Schülerin/ein Schüler vorzeitig den Unterricht, ist eine Abmeldung im Sekretariat erforderlich. 
 

2. Ein vorhersehbares Unterrichtsversäumnis (z.B. ärztliche Untersuchungen, außerschulische Sportveranstaltungen und Wettbewerbe, 
Führerscheinprüfung usw.) muss vorab bei der Tutorin/dem Tutor oder der Schulleitung (Ferienrandlage oder mehr als ein Schultag) 
beantragt und genehmigt beziehungsweise mitgeteilt werden. 
 
 

3. Hinweise zum Ausfüllen des Entschuldigungsbogens:      
Der Entschuldigungsbogen reicht für 10 Eintragungen; er wird in einer Klarsichthülle mit allen Anlagen aufbewahrt. Ein volles Blatt wird 
unverzüglich bei der Tutorin/dem Tutor abgeben, die/der es archiviert. Der Oberstufenkoordinator gibt weitere leere Bögen aus. 
Am Ende eines Schulhalbjahres muss das Blatt (auch wenn es noch leer ist) beim Tutor / bei der Tutorin abgegeben werden 
(Archivierung). 
  
Zunächst werden die Kopfzeilen ausgefüllt und die belegten Fächer (erste Spalte) mit den Namen der Fachlehrkräfte eingetragen. 
Für jeden Zeitraum des Fehlens (nicht pro Fehltag!) wird eine Spalte ausgefüllt (Fach, Lehrer, Anzahl der Fehlstunden) und unterschrieben, 
bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern muss ein Erziehungsberechtigter unterzeichnen. Als Grund des Fehlens ist einzutragen: 
E: Erkrankt, B: Beurlaubt, S: Sonstiges. (Nur bei B und S ist eine schriftliche Erläuterung, die beigefügt wird, nötig.) 
 
Unmittelbar nach Ende der Fehlzeit legt der Schüler bzw. die Schülerin den Entschuldigungsbogen (ggf. mit Anlagen wie ärztlicher 
Bescheinigung, Befreiungen etc.) den Fachlehrkräften vor, welche die Kenntnisnahme bescheinigen. Eine Entschuldigung wird der Tutorin/ 
dem Tutor spätestens am dritten Schultag nach Rückkehr zur Unterschrift vorgelegt. 
 
Wird eine Klausur versäumt, kennzeichnet der betroffene Fachlehrer dies mit einem „K“ in der Spalte neben seiner Unterschrift. Das 
Vorliegen einer ärztlichen Bescheinigung wird vom Tutor in der vorletzten Zeile zusätzlich mit der Unterschrift bestätigt. 
 
Sind die Fehlzeiten nicht spätestens 14 Tage nach Ende der Fehlzeit von den Fachlehrern und vom Tutor abgezeichnet, gelten die 
Stunden als unentschuldigt, was zu einer Bewertung der Stunde mit 00 Punkten führt. Bei Erkrankung von Lehrkräften wird diese Frist 
verlängert. Sonderregelungen für einzelne Schülerinnen und Schüler können angeordnet werden. 
 
 

 


