
Regelungen zum Versäumnis von Klausuren und zu hohen Fehlzeiten

 

Verpassen des regulären Klausurtermins 

 

 

 

Hohe Fehlzeiten („Sonstige Mitarbeit“) bei Volljährigkeit

§ 53 Abs. 4 SchulG:   „... Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers

Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen 

§ 47 Abs. 1, Nr. 8 SchulG „Das Schulverhältnis endet, wenn die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schulpflichtige Schüler 

Unterrichtstage unentschuldigt fehlt

Der Schüler informiert am 
Klausurtermin bis spätestens 9.00 h 

die Schule darüber, dass er die 
Klausur nicht mitschreiben kann.
Außerdem legt der Schüler dem 
Fachlehrer für den verpassten 

Klausurtermin innerhalb von 2 Tagen 
ein ärztliches Attest  unaufgefordert 

vor und beantragt damit die 
Zulassung zu einer Nachklausur. 

Anschließend gibt der Schüler das 
Attest beim Beratungslehrer zur 

Ablage in die Schülerakte ab.

Der Fachlehrer notiert den Namen 
des Nachschreibers in aushängende 

Listen. Das Oberstufenteam 

Nachschreibetermine. Der 
Nachschreiber wird durch 

gedruckten Aushang im B
seinen Nachschreibtermin 
informiert. Es findet KEINE 

verbindliche Vorabsprache zwischen 
Fachlehrer und Schüler statt.

→ Klausur wird mit der Note 
"ungenügend" bewertet. 

Situation:

Der Schüler fehlt in 30 
Tagen mind. 20 Stunden.

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten entschuldigen. 

Bei dieser hohen Stundenzahl 
muss zumindest für einen Teil 
dieser Stunden ein ärztliches 

Attest vorgelegt werden.

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten nicht entschuldigen. 

→ Entlassung ohne weitere 
Vorwarnung

Regelungen zum Versäumnis von Klausuren und zu hohen Fehlzeiten 

Hohe Fehlzeiten („Sonstige Mitarbeit“) bei Volljährigkeit 

Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der 

Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat. 

, wenn die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schulpflichtige Schüler trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 

Unterrichtstage unentschuldigt fehlt.“ 

JA
Der Fachlehrer notiert den Namen 

des Nachschreibers in aushängende 
Listen. Das Oberstufenteam 

koordiniert die 
Nachschreibetermine. Der 
Nachschreiber wird durch 

gedruckten Aushang im B-Foyer über 
seinen Nachschreibtermin 
informiert. Es findet KEINE 

verbindliche Vorabsprache zwischen 
Fachlehrer und Schüler statt.

Der Schüler nimmt den 
Nachschreibtermin 

wahr.

Der Schüler erscheint 
auch nicht zum 

Nachschreibetermin.

Der Schüler entschuldigt sein Fehlen spätestens 
am Tag darauf durch ein ärztliches Attest und 

→ Neuer NT
die auf Initiative des Fachlehrers von der 

Schulleitung zu genehmigen ist. Wenn aktuell 
Schüler nicht bewertbar sind, könnte die 

Notengebung zunächst ausgesetzt werden 
(verspätete Zeugniskonferenz, verspätete 

Der Schüler kann sein Fehlen nicht durch ein 
ärztliches Attest beim Fachlehrer entschuldigen 

→ Klausur wird mit der Note "ungenügend" 

NEIN

→ Klausur wird mit der Note 
"ungenügend" bewertet. 

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten entschuldigen. 

Bei dieser hohen Stundenzahl 
muss zumindest für einen Teil 
dieser Stunden ein ärztliches 

Attest vorgelegt werden.

Der Schüler hat höchstens 33 % der Fachstunden 
gefehlt 

→ Zur Benotung im Bereich "Sons?ge Mitarbeit" 
werden die bewertbaren Zeiträume herangezogen.

Der Schüler hat mindestens
33 % der Fachstunden gefehlt 

→ Schri@liche Ausarbeitungen, "kleine" 
Facharbeiten, Abfragen, Feststellungsprüfungen 

(im Ermessen des Fachlehrers) führen zur 
Bewertbarkeit des Schülers.

Schüler erbringt die jeweilige Leistung  zum 
vereinbarten Termin und wird damit im 
Bereich "Sonstige Mitarbeit" bewertet.

Schüler erbringt die jeweilige Leistung nicht 

→ Bewertung der Sons?gen Mitarbeit mit 

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten nicht entschuldigen. 

→ Entlassung ohne weitere 

 

 

, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der 

trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 

Der Schüler entschuldigt sein Fehlen spätestens 
am Tag darauf durch ein ärztliches Attest und 

legt dieses dem Fachlehrer vor.
→ Neuer NT-Termin oder Feststellungsprüfung, 

die auf Initiative des Fachlehrers von der 
Schulleitung zu genehmigen ist. Wenn aktuell 

Schüler nicht bewertbar sind, könnte die 
Notengebung zunächst ausgesetzt werden 
(verspätete Zeugniskonferenz, verspätete 

Zeugnisausgabe).

Der Schüler kann sein Fehlen nicht durch ein 
ärztliches Attest beim Fachlehrer entschuldigen 

→ Klausur wird mit der Note "ungenügend" 
bewertet.

Schüler erbringt die jeweilige Leistung  zum 
vereinbarten Termin und wird damit im 
Bereich "Sonstige Mitarbeit" bewertet.

Schüler erbringt die jeweilige Leistung nicht 
zum vereinbarten Termin. 
(Notiz in pers. Schülerakte)

→ Bewertung der Sons?gen Mitarbeit mit 
ungenügend

Hohe Fehlzeiten („Sonstige Mitarbeit“) bei Minderjährig

§43 (2) SchulG: „Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert

Schule und teilen schriftlich den Grund für das Schu

Eltern ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.“

Entschuldbare Fehlstunden  

Krankheit (bei Leistungsnachweisen mit ärztlichem Attest)  

Arztbesuch aus akutem Anlass (Sonstige Arzttermine sind 

außerhalb der Schulzeit zu legen) 

unvorhersehbare, schwerwiegende persönliche oder familiäre 

Ereignisse 
 

 

Ich ________________________________bestätige, dass ich 

mich daran halten. 

 

 

Ahaus, den ___________________________   

  

Situation:

Die Fehlzeiten des Schülers 
nehmen ein hohes Ausmaß an 

(z. B. Fehlzeiten von über 25%).

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten entschuldigen. 

(zusätzlich zum Entsch.
Erklärung der Eltern oder ärztl. 

Attest).

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten von mindestens 25 

% im Fach nicht 
entschuldigen. 

→ Der Schulleiter spricht eine  
Ordnungsmaßnahme gemäß 

53 SchulG aus und weist 
warnend auf die 0

Regelung laut § 48 (5) SchulG 
hin.

Hohe Fehlzeiten („Sonstige Mitarbeit“) bei Minderjährigkeit

§43 (2) SchulG: „Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 

Schule und teilen schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den 

Eltern ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.“ 

Nicht entschuldbar  durch vorherigen Beu

Verschlafen theoretische oder praktische Fahrprüfung

alle anderen Gründe, die in der Verantwortung des Schülers 

liegen 
wichtige Familienfeiern

außerschulische Veranstaltungen, die nicht auf vorherigen 

Antrag genehmigt wurden  
Vorstellungstermine bei Bewerbungen

bestätige, dass ich o.a. Regeln bzgl. Verpassen von Klausuren und hohen Fehlzeiten 

  _____________________________________          _____________________________________          

Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten entschuldigen. 

(zusätzlich zum Entsch.-bogen 
Erklärung der Eltern oder ärztl. 

Der Schüler hat höchstens 33 % der Fachstunden gefehlt 
→ Zur Benotung im Bereich "Sons?ge Mitarbeit" werden 

die bewertbaren Zeiträume herangezogen.

Der Schüler hat mindestens 
33 % der Fachstunden gefehlt → Schri@liche 

Ausarbeitungen / "kleine" Facharbeiten,Abfragen, 
Feststellungsprüfungen (im Ermessen des Fachlehrers) 

führen zur Bewertbarkeit des Schülers.

Der Schüler kann seine 
Fehlzeiten von mindestens 25 

% im Fach nicht 
entschuldigen. 

→ Der Schulleiter spricht eine  
Ordnungsmaßnahme gemäß §

53 SchulG aus und weist 
warnend auf die 0-Punkte-

48 (5) SchulG 

Der Schüler hat höchstens 33 % der Fachstunden gefehlt 
→ Zur Benotung im Bereich "Sons?ge Mitarbeit" werden 

die bewertbaren Zeiträume herangezogen.

Der Schüler hat mindestens 33 % der Fachstunden gefehlt 
→ Bewertung der Sons?gen Mitarbeit mit ungenügend. 

(SchulG §48 (5) )

 

, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 

lversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den 

durch vorherigen Beurlaubungsantrag entschuldbar sind u. a.:  

theoretische oder praktische Fahrprüfung  

wichtige Familienfeiern  

Vorstellungstermine bei Bewerbungen  

bzgl. Verpassen von Klausuren und hohen Fehlzeiten zur Kenntnis genommen habe und werde 

_____________________________________          _____________________________________           

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

er Schüler hat höchstens 33 % der Fachstunden gefehlt 
→ Zur Benotung im Bereich "Sons?ge Mitarbeit" werden 

Der Schüler erbringt die 
jeweilige Leistung  zum 

vereinbarten Termin und wird 
damit im Bereich "Sonstige 

Mitarbeit" bewertet.

Der Schüler erbringt die 
jeweilige Leistung nicht zum 

vereinbarten Termin. 
(Notiz in pers. Schülerakte)
→ Bewertung der Sons?gen 
Mitarbeit mit ungenügend

Der Schüler hat höchstens 33 % der Fachstunden gefehlt 
→ Zur Benotung im Bereich "Sons?ge Mitarbeit" werden 

Der Schüler hat mindestens 33 % der Fachstunden gefehlt 
→ Bewertung der Sons?gen Mitarbeit mit ungenügend. 


