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Astrid-Lindgren-Schule 

Entschuldigungsverfahren 

Für diesen Fall gibt es eine Entschuldigungspraxis: 

Bei absehbaren Fehlzeiten (z.B. wegen eines Arztbesuches) ist die 
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer im Voraus zu informieren.  

Diese Benachrichtigung ist über das Sekretariat (0251 329827) bis 8:30 Uhr am 
ersten Fehltag vorzunehmen (wenn das Sekretariat nicht besetzt ist, kann die 
Nachricht auf den AB gesprochen werden). 

Eine schriftliche Entschuldigung für Fehlzeiten muss den Schülerinnen/den Schülern 
von den Eltern am ersten Tag, an dem sie wieder am Unterricht teilnehmen, 
mitgegeben werden. Diese müssen Angaben über den Zeitraum der versäumten 
Unterrichtsstunden enthalten.  

Liegt innerhalb von 14 Tagen, nachdem die Schülerin/der Schüler wieder am 
Unterricht teilnimmt, keine Entschuldigung vor, werden die versäumten Stunden als 
nicht entschuldigt gewertet. In begründeten Ausnahmefällen kann bei Fehlzeiten von 
der Schule ein ärztliches Attest angefordert werden.  

Nicht entschuldigte Fehlstunden werden - wie entschuldigte - zunächst im 
Klassenbuch gekennzeichnet. Sie werden später auch als solche auf dem Zeugnis 
ausgewiesen.  

Beurlaubungen vom Unterricht /Befreiung von einzelnen Unterrichts- oder 
Schulveranstaltungen 

Befreiungs- und Beurlaubungsanträge sind von den Eltern so früh zeitig schriftlich 
über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an die Schulleitung zu stellen, dass 
eine rechtzeitige Entscheidung möglich ist. 
Unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien darf eine Schülerin oder ein Schüler 

nur beurlaubt werden, wenn die Beurlaubung ersichtlich nicht dem Zweck dient, die 

Schulferien zu verlängern, preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen 

Verkehrsspitzen zu entgehen. Die Dauer der Beurlaubung soll je Schuljahr insgesamt 

eine Woche nicht überschreiten.  (siehe Vordruck) 

Genehmigte Beurlaubungen werden von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer als 
entschuldigte Fehlstunden im Klassenbuch dokumentiert.  

Gesetzliche Grundlage:  

§ 43 SchulG NRW 
Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen 
(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen 
verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen 
Unterrichtsveranstaltung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr. 
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(2) 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 
gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen 
und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen. 
(3) Für nicht schulpflichtige Schülerinnen gelten die Schutzfristen vor und nach der Geburt eines Kindes 
entsprechend den Regelungen des Mutterschutzgesetzes. 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern aus 
wichtigem Grund bis zur Dauer eines Schuljahres vom Unterricht beurlauben oder von der Teilnahme an 
einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreien. Längerfristige Beurlaubungen und Befreiungen 
bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. Dauerhafte Beurlaubungen und Befreiungen von 
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern zur Förderung wissenschaftlicher, sportlicher oder 
künstlerischer Hochbegabungen setzen voraus, dass für andere geeignete Bildungsmaßnahmen gesorgt 
wird. 
(5) Alle Schülerinnen und Schüler sind während schulischer Veranstaltungen sowie auf den Wegen von und 
zu diesen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGB VII gegen Unfall versichert. 

 

RdErl Ministerium für Schule und Weiterbildung vom 29.05.2015: Teilnahmepflicht am Unterricht 
und sonstigen Schulveranstaltungen. 


