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Netiquette zur Meldung von Fehlzeiten/Beurlaubungen 

in der Oberstufe 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 

falls du an einem Tag ohne Bewertungssituation krank sein solltest, dann bitte deine Eltern darum, 

dass sie am gleichen Tag bis 8:30 Uhr deine Tutorin bzw. deinen Tutor per E-Mail informieren. 
 

Bist du an einem Tag mit Bewertungssituation, wie zum Beispiel eine Klausur, eine Präsentation, eine 

Sport-Abnahme, etc. krank, dann  

• bitte deine Eltern darum, dass sie am gleichen Tag bis 8:30 Uhr deine Tutorin bzw. deinen 

Tutor per E-Mail UND 

• gehe zum Arzt, damit er/sie dir eine ärztliche Bescheinigung ausstellt. Diese Bescheinigung 

kannst du entweder direkt per Foto schicken oder am ersten Tag an dem du wieder in der Schule 

bist deiner Tutorin, deinem Tutor geben. Fehlst du länger als zwei Wochen, dann informiere 

deine Tutorin, deinen Tutor spätestens nach zwei Wochen. 
 

Bitte beachte, fehlst du bei einer Bewertungssituation ohne ärztliche Bescheinigung oder einem 

sonstigen offiziellen Schreiben, wie bspw. der Bestätigung eines Zugausfalls durch ein 

Verkehrsunternehmen, dann muss in der Regel die betroffene Fachlehrkraft die Leistung mit null 

Punkten bewerten. 
 

FEHLZEITEN WEGEN BEURLAUBUNG 

Eine Beurlaubung (z.B. Sportwettkampf) kann mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen beantragt 

werden und bedarf der Genehmigung: 

• deiner Tutorin, deines Tutors, sofern sie einen Zeitraum von maximal drei Tagen umfasst, 

• der Schulleitung, sofern der beantragte Beurlaubungszeitraum mehr als drei Tagen umfasst 

und/oder die Beurlaubung an Ferien angrenzt. 

Falls du volljährig bist, dann informiere bitte selbst wie oben beschrieben deine Tutorin, deinen Tutor. 

 

Noch ein schulrechtlicher Hinweis: Wenn du im Verlauf von zwei Monaten an mehr als sechs Schultagen 

(ganz oder stundenweise) bzw. im Verlauf von sechs Monaten an mehr als zehn Schultagen (ganz oder 

stundenweise) unentschuldigt fehlst, dann erfolgt die Entlassung von der Schule. Eine Ausnahmen von 

dieser Regel ist möglich, wenn zu erwarten ist, dass du künftig regelmäßig am Unterricht teilnehmen 

wirst oder es besondere pädagogische Gründe gibt. 

 

Vielen Dank für die Zusammenarbeit, 

 

deine Lehrerinnen und Lehrer 


