
Entschuldigungsverfahren an der Comenius-Gesamtschule Neuss 
  
Versäumnisse von Unterricht/Klausuren 
 
1 Krankmeldung/Beurlaubung von Schülern  
 
1.1 Krankmeldung vor Unterrichtsbeginn  
Im Falle einer Erkrankung einer Schülerin/eines Schülers schicken die 
Erziehungsberechtigten (oder der Schüler bzw. die Schülerin selbst bei Volljährigkeit) 
frühzeitig (vor 7.50 Uhr) eine Mitteilung per Mail an die E-Mail-Adresse der Schule oder 
rufen im Sekretariat an, damit die unterrichtenden Lehrkräfte des Schülers über die 
Erkrankung vor Unterrichtsbeginn informiert werden können.  
Bei der Krankmeldung an Klausurtagen muss eine schriftliche Krankmeldung per Mail vor 
7.50 Uhr erfolgen. 
In der Krankmeldung muss enthalten sein:  
• der Name des Schülers/der Schülerin  
• die aktuelle Jahrgangsstufe (EF, Q1 oder Q2)  
 
Setzten Sie in dieser Mail bitte unbedingt auch die Jahrgangsstufenleitung in cc, damit die 
jeweiligen Verantwortlichen ebenfalls über die Erkrankung informiert sind und sich 
gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen können. Benutzen Sie dafür die Email- 
Adressen der Beratungslehrer. Bei einem längeren Schulversäumnis ist spätestens nach zwei 
Wochen eine Zwischenmitteilung vorzulegen.  
Die Krankmeldung per Email ersetzt nicht das Führen des Entschuldigungsformulars und die 
Vorlage der Entschuldigung bei den einzelnen Fachlehrern (genauere Erläuterungen dazu ab 
2.1).  
 
1.2 Krankmeldungen während des Schultags  
Bei plötzlichem Unwohlsein hat der Schüler sich vor Verlassen der Schule bei den 
BeratungslehrerInnen  schriftlich abzumelden.  
Auch in diesem Fall müssen, um Missverständnisse zu vermeiden, die Entschuldigungen auf 
dem Entschuldigungsformular von den jeweiligen Fachlehrern nachträglich abgezeichnet 
werden.  
 
1.3 Beurlaubungen  
Bei unaufschiebbaren, im Voraus bekannten Terminen (z. B. Vorstellungsgespräch, 
Führerscheinprüfung) muss rechtzeitig vorher ein schriftlicher Antrag auf Beurlaubung auf 
dem Entschuldigungsformular bei den Jahrgangsstufenleitern eingereicht werden. Diese 
entscheiden (eventuell nach Rücksprache mit der Schulleitung), ob der Antrag genehmigt 
wird. Im Falle einer Genehmigung sind die betroffenen Fachlehrer vorab zu informieren. Bei 
einer Beurlaubung ab drei Tagen  ist die Genehmigung der Oberstufenkoordinatorin 
einzuholen.  
 
2 Unterrichtsversäumnisse und Entschuldigungsverfahren  



Damit eine Kontrolle über sämtliche Fehlstunden eines Schulhalbjahres möglich ist, bekommt 
jeder Schüler zum Schuljahresbeginn von seiner Stufenleitung Entschuldigungsformulare. 
Alle Entschuldigungen sowie Anträge auf Beurlaubung sind dort einzutragen, Atteste werden 
ebenfalls auf  dem Formular vermerkt.  
 
Sollten bei der Zeugnisausgabe Unstimmigkeiten hinsichtlich unentschuldigter Fehlstunden 
auftreten, so ist jeder Schüler verpflichtet, umgehend bei der Stufenleitung vorzusprechen, 
damit eventuelle Missverständnisse sofort geklärt werden können. Ein korrigiertes Zeugnis 
wird nur innerhalb einer Woche nach Ausgabedatum ausgestellt. Spätere Reklamationen sind 
ausgeschlossen.  
 
2.1 Entschuldigungsverfahren  
 
Fehlt ein Schüler im Unterricht, so tragen die unterrichtenden Lehrer den Schüler als fehlend 
in ihr Kursheft ein. Der Schüler kann diese Fehlstunde entschuldigen, indem er in das 
Formular Folgendes einträgt:  

 das Datum der Fehlzeit  

 Jeder Tag muss einzeln angegeben werden.  

 die Begründung für die Fehlzeit  

 Kein akzeptabler Grund ist „Verschlafen“, auch wenn die Ehrlichkeit den Schüler ehrt.  

 Unterschrift: Ist ein Schüler noch nicht volljährig, so muss ein Erziehungsberechtigter 
das Formular unterschreiben.  

 die versäumten Unterrichtsfächer am Fehltag  
 
Das Entschuldigungsformular ist anschließend unmittelbar dem Beratungslehrer/ der 
Beratungslehrerin der Jahrgangsstufe zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Beratungslehrer/die 
Beratungslehrerin entscheidet über die Annerkennung der Entschuldigung. Anschließend 
paraphiert der/die unterrichtende Lehrer/in die eingetragene Fehlstunde und notiert in seinem 
Kursheft ein (e) für entschuldigt hinter dem Namen des Schülers/der Schülerin, der gefehlt 
hat. Hiermit gilt diese Unterrichtsstunde als entschuldigt.  
Die Schüler/innen sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle Entschuldigungen 
fristgerecht vorgelegt werden. Legt ein Schüler das Entschuldigungsformular dem 
unterrichtenden Lehrer später als zwei Wochen nach seiner Genesung vor, so kann dieser die 
Paraphe verweigern – das Unterrichtsversäumnis gilt als unentschuldigtes Fehlen. Auf die 
sich hieraus ergebenden Konsequenzen im Hinblick auf die Versetzung von EF nach Q1 bzw. 
die Gesamtqualifikation (z. B. Wertung eines Kurses mit der Note “ungenügend (6)” bzw. 
Nichtanerkennung eines Kurses) wird in den Informationsveranstaltungen hingewiesen.  
Laut §53 (4) des Schulgesetzes Nordrhein-Westfalen kann die Entlassung von der Schule im 
Wege einer Ordnungsmaßnahme bei volljährigen Schülerinnen und Schülern auch dann 
erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen 
insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat oder nach §47 (8), wenn trotz 
schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt versäumt wurden.  
 
 
 



2.2 Fehlzeiten aufgrund außerschulischer Aktivitäten  
Fehlzeiten, die aufgrund schulischer Aktivitäten anfallen (z. B. Exkursionen, Klausuren 
außerhalb der Blockung, SV-Sitzungen, Treffen in Rahmen von Arbeitsgruppen usw.), sind 
ebenfalls auf dem Entschuldigungsformular einzutragen und durch die Unterschrift des 
betreuenden Lehrers der schulischen Veranstaltung zu entschuldigen. Der Schüler meldet sich 
vor der Veranstaltung beim jeweiligen Fachlehrer ab, der sich dies notiert. Die gefehlte 
Unterrichtsstunde gilt allerdings nicht als Fehlstunde, da der Schüler im Auftrag der Schule 
gefehlt hat.  
 
3 Klausurversäumnisse  
Versäumt ein Schüler eine Klausur, so muss er nachweisen, dass er dies nicht zu verantworten 
hat. Dies geschieht in der Regel bei Krankheit durch eine Krankmeldung per E-Mail und eine 
ärztliche Schulunfähigkeitsbescheinigung. Eine einfache Bescheinigung über einen 
Arztbesuch reicht nicht aus. Diese Bescheinigung muss unverzüglich, spätestens jedoch am 
zweiten Tag nach Beendigung des Schulversäumnisses im Original bei der 
Jahrgangsstufenleitung abgegeben werden. Andernfalls gilt das Fehlen bei der Klausur als 
nicht erbrachte Leistung, d. h. die Klausur wird mit der Note “ungenügend (6)” bewertet. 
Verpasst ein Schüler eine Klausur aus einem anderen Grund, sollte unverzüglich Kontakt zur 
Stufenleitung aufgenommen werden.  
 
4 Nachschreibtermine  
Nach jeder Klausurphase gibt es zentrale Nachschreibtermine. Hier schreiben alle 
Schülerinnen und Schüler nach, die zu den Nachschreibklausuren zugelassen wurden.  
Wurden mehrere Klausuren versäumt, wird an mehreren Tagen nacheinander 
nachgeschrieben. Ist die Anzahl der versäumten Klausuren sehr hoch, wird in Absprache mit 
den Fachlehrern und den Beratungslehrern nach praktikablen Lösungen gesucht. 


