
Anlage 8:  

Bestimmungen für Unterrichtsversäumnisse in der  Sekundarstufe I der 

Deutschen Abteilung (Klassen 5-9) 

 
(Beschluss des Schulvereinsvorstandes vom 07.11.2012) 

                                                                                                                   

Regelungen bei Unterrichtsversäumnissen  

 
Jeder Schüler ist verpflichtet, am verbindlichen Unterricht und an den übrigen verbindlichen 
Schulveranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen. Ausnahmen von der Pflicht der 
Schüler zur Teilnahme am Unterricht sind nur zulässig, soweit sie  sich aus der Erkrankung von 
Schülern, aus einer Beurlaubung oder aus anderen von den Schülern nicht zu vertretenden 
Gründen ergeben. 
 
Die mündliche Leistungsbewertung findet aufgrund der im Unterricht kontinuierlich erbrachten 
Leistungen statt. Zu diesen gehören die mündlichen Beiträge, die Ergebnisse der Hausaufgaben 
und Tests, sowie weitere Leistungen (z.B. in Form von Referaten und Präsentationen) 
Unregelmäßiger Schulbesuch durch Verspätungen und unentschuldigte Fehlstunden wirkt sich 
negativ auf die Bewertung der mündlichen Leistung aus. Ist aufgrund hoher unentschuldigter 
Fehlzeiten eine adäquate und kontinuierliche mündliche Leistungsbeurteilung nicht möglich, so 
wird diese mit der Note „ungenügend“ (6) bewertet. Die Entscheidung darüber trifft der jeweilige 
Fachlehrer in seiner pädagogischen Verantwortung.  
 

Fehlzeiten, für die nicht spätestens am 4. Unterrichtstag (gerechnet vom 1. Fehltag an) 

unaufgefordert eine schriftliche Erklärung eingereicht wird, gelten als nicht entschuldigt.  

 

Beurlaubungen im Verlauf des Vormittags sind nur mit rosa Zettel und Unterschrift der 

betroffenen Fachlehrer möglich. Verlässt ein Schüler ohne rosa Zettel das Schulgelände, so gilt 

die versäumte Unterrichtszeit in jedem Fall als nicht entschuldigt.  

Die rosa Zettel müssen von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben und  fristgerecht (s.o.) 

in der Schule wieder vorgelegt werden. 

 

Bei sich häufenden Fehlzeiten gelten die folgenden Maßnahmen:  

a)   Gespräch mit dem Schüler / der Schülerin und Information der Eltern;  gegebenenfalls    

       schriftliche Mahnung (Klassenleiter) 

b) Anordnung von Nacharbeit zu versäumten Unterrichtsinhalten (schriftliche Form, Fachlehrer)  

c) Attestpflicht bei chronischem Fehlen (Schulleiter) 

d) Möglichkeit der Ansetzung einer Feststellungsprüfung, wenn Absenzen das Erstellen einer 

mdl. Note verhindern (Schulleiter) 

Alle Maßnahmen werden dokumentiert.   

 

Die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen (Theaterproben, SV-Sitzungen, 

Sportveranstaltungen etc) zählt nicht als Fehlzeit. Allerdings kann eine dadurch bedingte Häufung 

von Abwesenheiten dazu führen, dass die mündliche Note durch eine Prüfung festgestellt werden 

muss.  

 

Generell gilt: Klassenarbeiten haben immer Vorrang vor jeder anderen Veranstaltung. D.h. ein 

Schüler darf z.B. nicht an einem Sportturnier teilehmen, wenn gleichzeitig eine Klassenarbeit 

angesetzt ist. Bei zeitlichen Kollisionen von Schulveranstaltungen mit Referats- oder 

Präsentationsterminen ist der Schüler verpflichtet, von sich aus rechtzeitig den Fachlehrer zu 

informieren, damit ein neuer Termin festgesetzt werden kann. 

In den Klassen 7 bis 9 werden Abwesenheitsbücher geführt.  



 

2) Verspätungen 

Eine Verspätung von mehr als 15 Minuten wird in dem betreffenden Fach als unentschuldigte 

Fehlstunde gerechnet. 

Die Anzahl der sonstigen Verspätungen wird gezählt (nicht die Minuten). 

Ein Überhandnehmen von Verspätungen kann von dem betreffenden Fachlehrer bei der Benotung 

berücksichtigt werden.  

Auch bei Überhandnehmen von Verspätungen werden die Eltern – über die Klassenlehrer – 

schriftlich benachrichtigt.  

  

3) Fehlen bei Klassenarbeiten / Referats- und Präsentationsterminen 

Unabdingbar ist, dass in diesen Fällen ein Anruf eines Erziehungsberechtigten bei der 

Schulleitung oder dem Oberstufenkoordinator bis spätestens 7.45 Uhr erfolgt, so dass die 

Lehrkraft, bei der die Arbeit bzw. das Referat / die Präsentation angesetzt ist, benachrichtigt 

werden kann.  

Schülerinnen und Schüler, die einen dieser Termine versäumt haben, müssen sich unverzüglich 

nach ihrer Rückkkehr in die Schule von sich aus mit dem betreffenden Fachlehrer in Verbindung 

setzen. 

Ab dem zweiten, innerhalb eines Schuljahres versäumten regulären Termin einer Klassenarbeit 

muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden (unabhängig vom Unterrichtsfach). Liegt nach 

Ablauf der festgesetzten Frist (siehe oben) kein Attest bzw. keine schriftliche Erklärung eines 

Erziehungsberechtigten vor, so wird die versäumte Leistung mit der Note 6 bewertet.  

Bei entschuldigtem Fehlen wird in der Regel ein Nachschreibetermin für die schriftliche Arbeit 

festgesetzt. Im Einzelfall kann die schriftliche Leistung durch eine adäquate andere 

Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Die Regelungen über die maximale Anzahl an 

Klassenarbeiten/Klausuren in einer Woche bzw. an einem Tag sind für den Fall von Nach-

schreibearbeiten außer Kraft gesetzt. 

Ob ein Referat oder eine Präsentation auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann, 

entscheidet der jeweilige Fachlehrer. (...) 

 

4) Beurlaubungen  

                                                                                                                          

sind in Abschnitt III / §16 des allgemeinen Teils der Schulordnung verbindlich geregelt. 

 

 
Bitte hier abtrennen und unterschrieben an den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zurückgeben. 

________________________________________________________________________ 
Von den Bestimmungen über Unterrichtsversäumnisse und Beurlaubungen haben wir Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

....................................................................................................                    .....................................             

         Name und Vorname des Schülers / der Schülerin                                                 Klasse  

 

 

 

........................................................................          ........................................................................... 

 Unterschrift des Schülers / der Schülerin                      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


