Gymnasium am Krebsberg
Schule des Landkreises Neunkirchen
heute Schule sein für morgen

Neunkirchen, den 06.05.2021

Entschuldigung für die Schule bei Versäumnis eines
Leistungsnachweises
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir haben in den vergangenen Wochen vermehrt festgestellt, dass einige Schüler*innen an Tagen, an
denen Leistungsnachweise anstehen, fehlen oder sich vorher aus der Schule abholen lassen.
Wenn tatsächlich eine Krankheit oder ein berechtigter Grund für das Fehlen oder das vorzeitige
Verlassen des Unterrichts vorliegt, wird dieses Fehlen selbstverständlich nach vorheriger
Benachrichtigung und unter Vorlage des von Ihnen unterschriebenen Formulars (s. Anhang) seitens
der Schule entschuldigt.
Bitte unterstützen Sie uns und hinterfragen Sie bei jedem Fehlen Ihres Sohns/Ihrer Tochter, ob an
dem jeweiligen Tag ein Leistungsnachweis ansteht. Sollte dies der Fall sein, verfahren Sie wie folgt:
ü Das Sekretariat anrufen: Benachrichtigen Sie das Sekretariat telefonisch noch vor
Schulbeginn über das Fehlen Ihres Kindes.
ü Einen Antrag auf Entschuldigung stellen: Dazu haben wir für Sie ein Formular erstellt, das
Ihnen dies schnell und unbürokratisch ermöglicht (s. Anhang). Sie finden es zudem auf
unserer Homepage unter „Downloads“. Bitte geben Sie es Ihrem Kind ausgefüllt unmittelbar
bei der Rückkehr in die Schule mit.
Auf diesem Weg wollen wir Sie noch einmal über die grundsätzliche Entschuldigungspraxis an
unserer Schule erinnern:
1. Bei unvorhersehbarem Fehlen:
ü Am ersten Fehltag erfolgt vor Unterrichtsbeginn eine telefonische Meldung an das
Sekretariat.
ü Spätestens bei Rückkehr in die Schule ist eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen, aus der
Dauer und Grund des Fehlens ersichtlich sind.
2. Bei vorhersehbaren Fehlzeiten (z.B. Arztterminen):
ü Eine Beurlaubung bis zu drei Tagen im Monat wird möglichst frühzeitig bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer beantragt.
Mit dieser Vorgehensweise tragen Sie dazu bei, die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus
sicherzustellen. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Klassenlehrer/Klassenlehrerin der Klasse ….
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Antrag auf Entschuldigung über die versäumte Unterrichtszeit an
Tagen mit Leistungsnachweisen

Ich bitte, die Abwesenheit meines Sohns/meiner Tochter zu entschuldigen. Das Fernbleiben vom
Unterricht wurde bereits per Anruf im Sekretariat gemeldet.
__________________________________________________________________
(Vor- u. Zuname der Schülerin/des Schülers)
Klasse: _________________

Klassenlehrer/in: __________________________

Zeitraum: Datum ______________________
q ganztägig
q versäumte Unterrichtsstunden: _________ bis ________ Stunde
Betroffener Leistungsnachweis: Fach 1: ______________________ q GLN
Fach 2: ______________________ q GLN
Fach 3: ______________________ q GLN

bzw. q KLN
bzw. q KLN
bzw. q KLN

Grund der Abwesenheit:
q Krankheit
q Sonstiges (Bitte kurz erläutern.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Leistungsnachweise können bei Rückkehr zur Schule unmittelbar (auch wenn das Fach an dem Tag
nicht unterrichtet wird) ohne erneute Ankündigung von der Fachlehrkraft eingefordert werden. Ein
Anspruch auf einen Nachtermin seitens des Schülers/der Schülerin besteht nicht. Wird der
geforderte Leistungsnachweis ohne plausible Entschuldigung nicht erbracht, so wird die verweigerte
Leistung als "nicht feststellbar" festgehalten. "Nicht feststellbar" wird für die Bildung der Zeugnisnote
wie die Note "ungenügend" gewertet (vgl. Erlass betreffend das Verfahren bei
Leistungsverweigerung durch Schüler der allgemeinbildenden Schulen, II, 1.2).
___________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

