
 

 
 

Name:         Klasse/ Stufe:   
 

Entschuldigung von Unterrichtsversäumnissen in der Sek. II 
 

die Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Veranstaltungen wird durch § 43 des Schulgesetzes NRW 
geregelt. Damit es aber bei dem Entschuldigungsverfahren nicht zu Missverständnissen kommt, ist im 
Folgenden die Vorgehensweise detailliert aufgeführt.  
 
1. Ein Erziehungsberechtigter oder der erkrankte Schüler/die erkrankte Schülerin schickt am ersten Fehltag bis 

7:30 Uhr eine E-Mail an krankmeldung@lgbk.de und informiert die Schule unter der Nennung des Namens 
des Fehlenden/der Fehlenden und der Klasse/Jahrgangsstufe über die Erkrankung bzw. die Gründe für das 
Fernbleiben vom Unterricht sowie über die voraussichtliche Dauer der Fehlzeit. Sollte an diesem Tag auch 
eine Klausur versäumt werden, so muss das bereits bei der elektronischen Krankmeldung erwähnt werden 
unter Nennung des Faches und des Kurses, in dem die Klausur geschrieben wird. 

2. Die schriftliche Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten/den volljährigen Schüler sowie der 
Fehlstundennachweis müssen in der ersten Stunde des jeweiligen versäumten Faches nach 
Unterrichtswiederaufnahme der Fachlehrerin/dem Fachlehrer persönlich vorgezeigt werden. Auch wenn 
eine ärztliche Bescheinigung eingereicht wird, ist zusätzlich ein handschriftlich unterschriebenes 
Entschuldigungsschreiben eines Erziehungsberechtigten notwendig. Damit möchten wir vermeiden, dass 
sich Schüler ohne das Wissen der Erziehungsberechtigten ärztliche Bescheinigungen zur Entschuldigung von 
Fehlzeiten besorgen.  

3. Bei Erkrankungen, die über eine Woche andauern, muss die Entschuldigung (und ggfs. das ärztliche Attest) 
mit der Post an die Schule (zu Händen der Profilleitung/Klassenleitung) geschickt oder im Sekretariat 
abgegeben werden. 

4. Verspätet eingereichte Entschuldigungen akzeptieren wir nicht. Erfolgt keine unverzügliche Information der 
Schule über die Gründe für das Fernbleiben des Schülers/der Schülerin, hat dies Konsequenzen für die 
„Sonstige Mitarbeit“ in dem jeweilig betroffenen Unterrichtsfach und bedeutet den Eintrag von 
unentschuldigten Fehlzeiten auf dem Zeugnis. Unentschuldigte Fehlzeiten können auch ein Bußgeld nach 
sich ziehen. (Vgl. Runderlass zur Überwachung der Schulpflicht vom 04.02.2007).  
Außerdem gilt für unentschuldigte Fehlzeiten (§ 53 (4) SchulG): 
„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 Zeitraumes von 30 Tagen 
insgesamt 14 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.“ 
 

5. Wenn der Schüler/die Schülerin erst im Laufe eines Unterrichtstages erkrankt, meldet er/sie sich im 
Sekretariat ab, bevor er/sie das Schulgebäude verlässt. Auch für die nach der Abmeldung entstandene(n) 
Fehlstunde(n) muss natürlich eine Entschuldigung bei der Fachlehrerin/beim Fachlehrer vorgelegt werden 
und der Fehlstundennachweis entsprechend ausgefüllt werden. 
 

6. Versäumter Fachunterricht auf Grund einer Klausur in einem anderen Fach muss auf dem 
Fehlstundennachweis ebenfalls eingetragen werden und der Fachlehrerin/dem Fachlehrer, bei dem der 
Fachunterricht versäumt wurde, vorgelegt werden, damit diese/dieser über den Grund des Fehlens 
informiert ist und es nicht versehentlich zu einer unentschuldigten Fehlstunde kommt. 

 
7. An dem auf dem Fehlstundennachweis angegebenen Termin wird das Formular vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben zusammen mit den angehefteten ärztlichen Schulunfähigkeitsbescheinigungen und 
Beurlaubungsanträgen beim Profilleiter/Klassenlehrer abgegeben. Nicht im Entschuldigungsformular 
vermerkte Versäumnisse gelten als unentschuldigt. 

 
8. Versäumte Unterrichtsinhalte muss der Schüler/die Schülerin selbstverständlich eigenverantwortlich 

nachholen.  



Beurlaubungspraxis in der Sekundarstufe II 
 
Für eine Beurlaubung vom Unterricht bedarf es eines wichtigen Grundes. Dazu gibt es klare Vorgaben im Erlass „Teilnahme 
am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen". Eine Beurlaubung ist zum Beispiel aus persönlichen Gründen 
möglich, bei religiösen Feiern, bei Hochzeit, Geburt oder auch bei schweren Erkrankungen oder bei einem Todesfall in der 
Familie. Auch die Teilnahme an Wettbewerben, künstlerischen Aufführungen oder Sportveranstaltungen kann ein Grund für 
eine Beurlaubung sein. 

Beurlaubungsanträge bis zu zwei Tagen stellen Sie bitte spätestens eine Woche vor dem zu beurlaubenden Termin 
schriftlich und unter Nennung des Beurlaubungsgrunds beim Klassenlehrer/Profilleiter/Jahrgangsstufenleiter. Nutzen Sie 
dafür bitte die Vorlage, die auf unserer Homepage zu finden ist. Offizielle Bescheinigungen werden dem Antrag ebenfalls 
beigefügt.  

Beurlaubungsanträge ab drei Tagen stellen Sie bitte spätestens eine Woche vor dem zu beurlaubenden Termin schriftlich 
und unter Nennung des Beurlaubungsgrundes über den Klassenlehrer/Profilleiter/Jahrgangsstufenleiter bei der 
Schulleitung. Nutzen Sie dafür bitte die Vorlage, die auf unserer Homepage zu finden ist. Offizielle Bescheinigungen werden 
dem Antrag beigefügt.  

Beurlaubungsanträge unmittelbar vor oder im Anschluss an die Schulferien müssen immer an den Schulleiter gestellt 
werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese nur ausgesprochen werden kann, wenn die Beurlaubung ersichtlich nicht 
dem Zweck dient, die Schulferien zu verlängern, preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu 
entgehen. 

Die Schülerin/Der Schüler informiert bitte nach Genehmigung des Beurlaubungsantrags schon einmal die betroffenen 
Fachlehrer über die anstehende Beurlaubung, denn so kann der Fachlehrer den Schüler gegebenenfalls frühzeitig 
informieren, was Inhalt der versäumten Stunde sein wird.  

Auch beurlaubte Stunden müssen im Fehlstundennachweis aufgeführt werden, damit die einzelnen Fachlehrer, deren 
Unterricht auf Grund der Beurlaubung versäumt wurde, in der ersten Unterrichtsstunde – spätestens am dritten Tag - nach 
der Beurlaubung diese auf dem Fehlstundennachweis abzeichnen.  

Versäumte Unterrichtsinhalte muss die Schülerin / der Schüler selbstverständlich eigenverantwortlich nachholen. 

Außerdem muss jeder Schüler/jede Schülerin dafür Sorge tragen, dass im Sekretariat seine /ihre aktuelle Anschrift sowie 

eine Telefonnummer für Notfälle hinterlegt ist.  

 

Nachschreiben versäumter Klausuren 
 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich versäumte Klausuren nur unter Einhaltung der folgenden Bedingungen 
nachschreiben darf: 
 
1. Ich / ein Erziehungsberechtigter werde/wird mich am Tag der Klausur bis 7.30 Uhr per E-Mail an 

krankmeldung@lgbk.de krank melden. Bitte Fach, Kursart und FachlehrerIn zur versäumten Klausur angeben! 
 
2. Wenn ich eine Klausur versäume, werde ich in der ersten Stunde des betroffenen Fachunterrichts die 

Bescheinigung zum Nachweis der Schulunfähigkeit bei der betroffenen Fachlehrerin/ beim betroffenen Fachlehrer 
vorlegen. Dazu hole ich das Versäumnisformular im Sekretariat ab und lege es zusammen mit der ärztlichen 
Schulunfähigkeitsbescheinigung der Fachlehrerin/ dem Fachlehrer vor. Das Versäumnisformular im Sekretariat 
erhalte ich nur, wenn ich mich bis 7.30 Uhr am Tag der Klausur elektronisch krankgemeldet habe. Die Fachlehrerin/ 
der Fachlehrer leitet dann an die Oberstufenkoordinatorin, Frau Dübner, weiter, wer zum Nachschreiben 
zugelassen ist.  

3.      Sofern eine Beurlaubung vorliegt, reiche ich diese in Kopie mindestens 7 Tage vor der Klausur der betroffenen 
      Fachlehrerin/ dem betroffenen Fachlehrer weiter. 

 
 
             
Datum       Unterschrift 


