
Merkblatt: Entschuldigungsverfahren in der Q-Phase –  

Regelungen am Gymnasium Soltau 

 

1. Zur Auflistung versäumter Schulstunden und zur Entschuldigung der Versäumnisse dient das Formblatt 
„Versäumnisse“, das der jeweiligen Fachlehrkraft spätestens eine Woche nach Wiederantritt des Unterrichts 
ausgefüllt vorgelegt werden muss. 

2. Jede Fehlstunde ist auf dem Formblatt von einem Erziehungsberechtigten oder im Falle der Volljährigkeit des 
betroffenen Schülers / der betroffenen Schülerin von ihm / ihr selbst durch Unterschrift zu entschuldigen. 

3. Die Fachlehrkraft bestätigt die Kenntnisnahme durch Abzeichnen und notiert im Kursheft, dass die versäumte 
Schulstunde entschuldigt wurde. 

4. Sobald ein Formblatt voll oder ein Schulhalbjahr abgeschlossen ist, reicht jeder Schüler / jede Schülerin dieses an 
den jeweiligen Tutor weiter, wo es verbleibt. Ärztliche Atteste werden über die jeweilige Fachlehrkraft an den 
zuständigen Koordinator weitergereicht und verbleiben in der Schülerakte.  

5. Als Entschuldigungsgrund dürfen nur Krankheit oder andere nicht von der Schülerin / dem Schüler zu vertretende 
Gründe anerkannt werden. Fahrstunden sind kein Entschuldigungsgrund, Fahrschulprüfungen dürfen nicht an 
Tagen angesetzt werden, an denen Klausuren geschrieben werden. 

6. Nicht entschuldigte Fehlstunden werden mit „0 Punkten“ bei der Mitarbeit im Unterricht bewertet. 
7. Wenn eine Schülerin / ein Schüler zum dritten Mal in direkter Aufeinanderfolge den Unterricht entschuldigt oder 

unentschuldigt versäumt hat, setzt die Fachlehrkraft sowohl den Tutor als auch den Oberstufenkoordinator 
unmittelbar davon in Kenntnis (Formblatt im Sekretariat).  

8. Besteht die Gefahr, dass die Gesamtleistung einer Schülerin oder eines Schülers in einem Fach wegen häufiger oder 
langfristiger Unterrichtsversäumnisse nicht beurteilt werden kann, so ist die Schülerin oder der Schüler durch die 
Fachlehrkraft schriftlich auf die mögliche Folge hinzuweisen (sog. 00 P.-Warnung, Formblatt im Sekretariat; EB-VO-
GO, § 7.13). Es gibt keine konkrete, rechtliche Regelung (sog. 30% Grenze) für den Einfluss der Fehlzeiten auf das 
jeweilige Schulhalbjahresergebnis. 

9. Bei längeren Erkrankungen oder in sonstigen besonderen Fällen kann die Schulleitung im Einzelfall den 
Nachweis der Erkrankung durch eine ärztliche Bescheinigung verlangen (EB-NSchG, § 63). Dies kann der Fall 
sein, wenn mindestens zwei Klausurtermine versäumt wurden. Ein in der Arztpraxis erhältlicher Nachweis darüber, 
dass die Praxis aufgesucht wurde, ersetzt kein ärztliches Attest und reicht nicht aus.  

10. Das Attest ist unmittelbar nach Wiederaufnahme des Unterrichts unaufgefordert dem zuständigen Koordinator 
vorzulegen. Versäumte Unterrichtsstunden oder Klausuren, die nicht durch ein Attest entschuldigt werden, sind mit 
00 P. zu bewerten.  

11. Hat eine Schülerin oder ein Schüler eine Klausur oder eine fachpraktische Arbeit versäumt, entscheidet die 
Fachlehrkraft, welche Ersatzleistung zu erbringen ist (vgl. EB-VO-GO, § 7.15).  

12. Für vorhersehbares Fehlen (Bewerbungsgespräche, amtliche Termine, persönliche Termine (z.B. vereinbarte 
Arzttermine, Hochzeiten)) ist vorher schriftlich unter Angabe des Grundes Urlaub beim Tutor zu beantragen, der 
die Genehmigung auf einem im Sekretariat erhältlichen Formblatt erteilt. Mit Vorlage des genehmigten Antrags 
durch den Schüler beim jeweiligen Fachlehrer gilt die jeweilige Stunde als entschuldigt. 

                                                                                                                                                              i.A. tH, BE, 19.06.2015 

 

(bitte zurück über den Tutor an den zuständigen Koordinator) 
 

 
Die Regelungen über Unterrichtsversäumnisse habe ich zur Kenntnis genommen: 
 
 
______________________________________  _______________________________________ 
        (Name der Schülerin / des Schülers in Blockschrift)   (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
 

 
bei noch nicht volljährigen Schülerinnen / Schülern: Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: 
 
 
______________________________________  _______________________________________ 

 


