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Regelungen bei Unterrichtsversäumnissen in der Oberstufe 

(Die Schülerinnen und Schüler informieren bitte ihre Eltern über diese Regelungen) 
 
Schülerinnen und Schüler sind nach dem Schulgesetz verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht 
und an den sonstigen, für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, sich auf den Unterricht 
vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben 
zu erledigen (§ 42 SchulG). 
 
 
I. Erkrankung 

1. Ist eine Schülerin / ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen 
verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern oder die Schülerin/ der Schüler unverzüg-
lich (spätestens am 2. Unterrichtstag) die Schule (§ 43 SchulG). Bei einem längeren Schulversäumnis ist 
spätestens nach 2 Wochen eine Zwischenmitteilung vorzulegen.  

a) Nach Rückkehr zur Schule wird ein Entschuldigungsformular (das auch von der Schulhomepage 
www.gymnasium-am-waldhof.eu heruntergeladen werden kann) ausgefüllt (u. a. Fehldaten und Fehlgrund) 
und von einem Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin / dem volljährigen Schüler unter-

schrieben.  

b) Das Formular wird unmittelbar nach der Rückkehr zur Schule (maximal 3 Tage) den Jahrgangsstu-

fenbetreuern vorgelegt. Eine später vorgelegte Entschuldigung wird nicht akzeptiert. 

c) Die von den Jahrgangstufenbetreuern überprüfte und abgezeichnete Entschuldigung ist sodann den Fach-

lehrkräften zum Abzeichnen vorzulegen und innerhalb von 2 Wochen abzugeben (Postkasten hinter der 
Glastür zum Verwaltungstrakt). 
 
2. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, insbesondere bei 
einer Vielzahl von Fehlstunden, verlangt die Schule ein ärztliches Attest, in besonderen Fällen ein schulärzt-
liches oder amtsärztliches Gutachten. 
 

  
 
4. Auch wenn eine Schülerin / ein Schüler wegen Krankheit unmittelbar vor oder unmittelbar nach den 

Ferien fehlt, verlangt die Schule eine telefonische Meldung und die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-

gung. 
 
5. Wird eine Schülerin / ein Schüler im Verlaufe des Tages so krank, dass sie / er nicht mehr am Unterricht 
teilnehmen kann, wird die Entlassung aus dem Unterricht erreicht, indem sie / er das Entschuldigungsformu-
lar von der Lehrkraft der folgenden Stunde und einer Beratungslehrkraft abzeichnen lässt.  

Tritt der Krankheitsfall während einer Freistunde, die nicht in der Schule verbracht wird, ein, so ist 

die Schule umgehend telefonisch (Bielefeld 51 24 00) oder per Mail (gaw@bielefeld.de) zu informieren. 

Nach Rückkehr zur Schule ist mit dem Entschuldigungsformular wie unter 1. beschrieben fristgerecht zu 
verfahren. 
Wird am gleichen Tag noch eine Klausur geschrieben, muss auch diese Fachlehrkraft informiert werden. 
Auch in diesem Fall muss eine ärztliche Bescheinigung nachgereicht werden. 

Auf dem Entschuldigungsformular müssen die Gründe zumutbar präzise angegeben werden. 
 
6. Bei nur vorübergehender Sportunfähigkeit (kein Dauerattest) besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht 
im Sportunterricht, Abweichungen hiervon können sich nur in Absprache mit der Sportlehrkraft ergeben. 

3. Ist eine Schülerin / ein Schüler an einem Tag erkrankt, an dem eine Klausur geschrieben wird, gilt: 
a) Die Schule muss vor Beginn der Klausur über die Unmöglichkeit der Klausurteilnahme informiert 
werden (telefonisch, Bielefeld 51 24 00), auch wenn bereits am Vortag gefehlt wurde. 
b) Unmittelbar nach Rückkehr zur Schule ist ein Entschuldigungsformular wie unter 1. beschrieben zu-
sammen mit einer ärztlichen Bescheinigung, die die Erkrankung am Tage der Klausur belegt, fristge-
recht vorzulegen. 
Nur wenn a) und b) erfüllt sind, dann kann die Klausur nachgeschrieben werden, sonst wird die versäum-
te Klausur als “ungenügend” gewertet. 
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II. Beurlaubung (für voraussehbare Verhinderungen) 

 

1. Muss eine Schülerin / ein Schüler aus anderen Gründen als Krankheit der Schule fernbleiben (z. B. Füh-
rerscheinprüfung, Musterung etc.), stellt  sie / er rechtzeitig vor dem Fehlen einen - bei nicht volljährigen 
Schülerinnen und Schülern von den Eltern - unterschriebenen Urlaubsantrag an die Beratungslehrkräfte, 
die nach Prüfung auf dem bekannten Entschuldigungsformular eine Beurlaubung aussprechen.  

Nach Rückkehr wird mit dem Formular wie unter I 1. verfahren.  

Für Anlässe, die vorhersehbar sind, kommt eine nachträgliche Beurlaubung nicht in Betracht. 

Arztbesuche sind möglichst in die Zeit zu legen, in der kein Unterricht liegt. 

Eine Beurlaubung für mehr als 2 Tage kann nur die Schulleiterin genehmigen.  
 
2. Für Tage, an denen Klausuren geschrieben werden, wird in der Regel kein Urlaub gewährt. 
 
3. Unmittelbar vor den oder nach den Ferien darf eine Schülerin / ein Schüler nicht beurlaubt werden. 
Über Ausnahmen in nachweisbar dringenden Fällen entscheidet die Schulleiterin. 
 
 
III. Unterrichtsversäumnis wegen konkurrierender schulischer Veranstaltungen 

 
Versäumt eine Schülerin / ein Schüler den stundenplanmäßigen Unterricht wegen der Teilnahme an anderen 
schulischen Veranstaltungen (Klausur in einem anderen Fach, Exkursion in einem anderen Fach, Probe 

von Schulchor, -orchester oder -theater, Teilnahme an Austauschfahrten, Teilnahme an SV-

Veranstaltungen...), so muss sie / er die Lehrkraft vor den versäumten Stunden im eigenen Interesse selbst-
ständig über den Grund des Versäumnisses unterrichten, da die Lehrkraft in Unkenntnis des Grundes von 
unentschuldigtem Fehlen ausgehen muss.   
 
 
IV. Allgemeine Regelungen 

 

1. Der Stoff jeder versäumten Unterrichtsstunde muss natürlich von der Schülerin / dem Schüler selbst-

ständig nachgearbeitet werden. 

2. Bei hoher (entschuldigter) Fehlstundenzahl kann eine Nachprüfung angesetzt werden; sind die Stun-
den nicht entschuldigt, wird diese Zeit als nicht erbrachte Leistung gewertet.  

3. Nach § 49 SchulG werden die entschuldigten und unentschuldigten Fehlstunden auf den Zeugnissen 
angegeben, also auch auf den Abgangs- und Abiturzeugnissen! 

4. Wer vorsätzlich oder fahrlässig unentschuldigt fehlt, handelt ordnungswidrig. Diese Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 126 SchulG). 

5. Das Schulverhältnis endet, wenn die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schul-
pflichtige Schüler trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlt 
(§ 47 Absatz 1 Punkt 8 SchulG). 

6. 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 Zeitraums von 30 

Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat. (§ 53 Absatz 4 Satz 3 SchulG). 

 
 
 
Die oben genannten Verfahren liegen im wohlverstandenen Interesse jeder Schülerin und jedes Schü-

lers, denn in der Oberstufe ist „Blaumachen“ die Hauptursache für schlechte Noten und das Nichtbe-

stehen des Abiturs!  
 


