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 Verhalten bei Krankheit: Damit du den „Anschluss“ nicht verlierst! 
 

1. Du musst dich telefonisch in der Schule krank melden. 
2. Wenn du die Schule wieder besuchst, musst du direkt das 

Entschuldigungsheft mit der schriftlichen Entschuldigung vorlegen. Solltest du 
die Entschuldigung bis zum Freitag der Folgewoche nicht vorgelegt haben, gilt 
die Fehlzeit als unentschuldigt (Zeugnisvermerk). 

3. Informiere dich während deiner Abwesenheit –wenn dein gesundheitlicher 
Zustand dies zulässt- täglich über den versäumten Unterrichtsstoff. Rufe zu 
diesem Zweck zuverlässige Mitschüler/Mitschülerinnen an. Eventuell können 
dir auch deine Eltern diese Aufgabe abnehmen! 

4. Du musst den gesamten Unterrichtsstoff nacharbeiten. Lass dir dazu nicht zu 
viel Zeit. 

5. An dem ersten Tag, an dem du zur Schule kommst, musst du noch keine 
Hausaufgaben nachweisen, du warst ja schließlich krank. Allerdings musst du 
dich spätestens an diesem Tag informieren, was für die nächsten Stunden 
bereits aufgegeben wurde. 

6. Am zweiten Tag, an dem du wieder zur Schule kommst, musst du alle 
Hausaufgaben für diesen Tag nachweisen. Falls du aus gesundheitlichen 
Gründen noch nicht alle Hausaufgaben erledigen konntest, musst du am 
gleichen Tag eine Entschuldigung für die fehlenden Hausaufgaben 

vorlegen.   
7. Achte darauf, dass du pünktlich zum Unterricht erscheinst. Wiederholte 

selbstverschuldete Fehlzeiten werden addiert und im Zeugnis vermerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beurlaubung von Schülern 
 

Wenn du aus wichtigen Gründen eine Beurlaubung benötigst, müssen sich deine 
Eltern frühzeitig in schriftlicher Form an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin oder 
an die Schulleitung wenden. Zu diesem Zweck wird das Entschuldigungsheft 
verwendet. Diese Regelung gilt auch für Arztbesuche. Generell bitten wir darum, 
dass Arztbesuche außerhalb der Unterrichtszeit terminiert werden. Versäumte 
Unterrichtsinhalte müssen umgehend nachgearbeitet werden.  
Bitte beachte, dass du wegen einer Urlaubsreise nicht beurlaubt werden darfst! 
Urlaub bis zu drei Tagen im Monat kann vom Klassenlehrer gewährt werden, Urlaub 
bis zu zwei Wochen im Kalendervierteljahr sowie Urlaub direkt vor und nach den 
Ferien von der Schulleitung, darüber hinaus nur durch den Minister für Bildung, 
Kultur und Wissenschaft. 
 


