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Robert-Bosch-Berufskolleg Dortmund  Robert Krenz, 28.08.17 

Verfahren bei Fehlzeiten 

A) Krankheitsbedingte Fehlzeiten 

 Jede/r Schüler/in muss bei Schulversäumnissen wegen Krankheit oder anderen nicht 
vorhersehbaren zwingenden Gründen die Schule verständigen (§43 Schulgesetz). Dieses gilt 
unabhängig von der Krankmeldung im Betrieb. 

 In der Regel reicht bei eintägigen Versäumnissen eine schriftliche Entschuldigung des Erzie-
hungsberechtigten/Schülers aus, die vom Betrieb abgezeichnet wird. 

 Bei längerer Fehlzeit ist die Vorlage einer Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den 
Arbeitgeber erforderlich. 

 Sowohl die Eigenentschuldigung als auch die Fotokopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
sind spätestens in der folgenden Unterrichtswoche vorzulegen. 

 Ist an dem Fehltag eine Leistungsüberprüfung angesetzt, die dem Schüler / der Schülerin be-
kannt war, wird die Nichtteilnahme an der Leistungsüberprüfung als Leistungsverweigerung 
angesehen und mit der Note ungenügend bewertet (§48 Absatz 5 Schulgesetz). Nur eine ärzt-
liche  bzw. gleichwertige offizielle Bescheinigung wird in diesem Fall als Entschuldigung 
akzeptiert. 

 Liegt eine Entschuldigung im geforderten Zeitraum nicht vor, so gilt die Fehlzeit als 
unentschuldigt und es wird unverzüglich das schriftliche Mahnverfahren durch den/die 
Klassenlehrer/in eingeleitet. 

B) Beurlaubung vom Unterricht 

 Die Beurlaubung kann nur aus wichtigen Gründen erfolgen und ist rechtzeitig schriftlich bei der 
Schule zu beantragen (§43 Absatz 3 Schulgesetz). 

 Wichtige Gründe sind u.a. persönliche Anlässe (Hochzeit, Geburt innerhalb der Familie,...), 
religiöse Veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen der Tarifpartner, kulturelle Veranstal-
tungen, Sportveranstaltungen,... (Verwaltungsvorschriften zur Allgemeinen Schulordnung). 

 Eine Beurlaubung bis zu zwei Tagen innerhalb eines Vierteljahres kann durch den Klassenleh-
rer, bis zur Dauer eines Schuljahres durch den Schulleiter erfolgen. Längerfristige 
Beurlaubungen und Befreiungen bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. 

 Anträge auf Beurlaubung an den Klassenlehrer oder Schulleiter sind mindestens eine Woche 
vorher schriftlich einzureichen. 

C) Erkrankung während der Unterrichtszeit 

 In diesem Fall sollte die Abmeldung möglichst beim Lehrer, der in der nächsten Stunde unter-
richtet, erfolgen. 

 Für die Fehlzeit ist eine ärztliche bzw. gleichwertige offizielle Bescheinigung vorzulegen. 

D) Verspätungen 

 Bei Verspätungen gelten die obigen Ausführungen sinngemäß. 

 Bei Vorlage einer Bescheinigung gelten Zugverspätungen u.ä. als entschuldigt. Bescheinigun-
gen werden u.a. bei der Deutschen Bahn am Dortmunder Hbf ausgestellt. 

 Bei einer Verspätung aufgrund eines dringend erforderlichen Arztbesuchs gilt die Verspätung 
bei Vorlage der ärztlichen Bescheinigung als entschuldigt. 
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