
 

Fehlzeiten in der Oberstufe / Umgang mit Unterrichtsversäumnissen 
 
Um einen erfolgreichen Weg in der Oberstufe einzuschlagen, muss der Unterricht 
kontinuierlich besucht werden. Allerdings gibt es auch Gründe, warum man nicht am 
Unterricht teilnehmen kann/konnte. Um für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 
Lehrer ein transparentes, verlässliches und gleichbehandelndes Vorgehen zu gewährleisten,  
gelten an der AES für den Oberstufenunterricht folgende Regeln: 
 
- Jede Schülerin / jeder Schüler führt ein selbst angeschafftes Heft, in dem die 
Entschuldigungen formlos, nach Datum geordnet, eingetragen bzw. eingeklebt werden (z.B. 
Atteste). Dieses  Heft muss stets mitgeführt werden. Es werden nur Entschuldigungen 
akzeptiert, die in dem Heft eingetragen sind. 
 
- Versäumt eine Schülerin / ein Schüler den Unterricht, so haben die 
Erziehungsberechtigten, bei Volljährigkeit die Schülerin / der Schüler selbst, umgehend, 
spätestens aber am dritten Versäumnistag der Schule (in der Regel der Tutorin / dem Tutor) 
den Grund des Fernbleibens mitzuteilen. Sobald die Schülerin / der Schüler wieder am 
Unterricht teilnehmen kann, wird das eingeklebte Attest und / oder die Entschuldigung im 
Entschuldigungsheft allen Lehrkräften zum Abzeichnen vorgelegt. 
 
- Bei längeren Krankheiten ist in jedem Fall die Tutorin / der Tutor (z. B. per Mail) zu 
benachrichtigen, die/der dann die Fachkolleginnen / -kollegen informiert. 
 
- Die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen (z.B. Exkursionen, Orchester, Klausuren in 
anderen Fächern) wird nicht als Fehlzeit gewertet. Die Teilnahme wird der Fachlehrerin / 
dem Fachlehrer mitgeteilt und die Fehlstunde wie bisher mit „s“ (schulisch entschuldigt) in 
der vom Fachlehrer geführten Anwesenheitslise gekennzeichnet.  
 
- Bei einer verpassten Klausur muss ein Attest vorgelegt werden. Ansonsten wird diese mit 
00 Punkten bewertet. 
 
- Fahrstunden müssen außerhalb der Unterrichtszeit angesetzt werden; für Fahrprüfungen 
muss frühzeitig eine Beurlaubung über die Tutorin / den Tutor eingeholt werden. An Tagen, 
an denen Klausuren stattfinden, können keine Fahrprüfungen abgelegt werden. Hält sich 
eine Schülerin / ein Schüler nicht an diese Regel, wird die Klausur mit 00 Punkten bewertet. 
 
- Für die Teilnahme an Familienfesten, Besuchen von Veranstaltungen, 
Vorstellungsgesprächen, Unibesuchstagen etc. müssen frühzeitig Beurlaubungsanträge 
gestellt werden (bei bis zu 2 Tagen bei der Tutorin / dem Tutor, bei längerer Dauer sowie 
direkt vor und nach den Ferien ausschließlich bei der Schulleitung). Geschieht dies nicht, 
werden die Fehlzeiten als unentschuldigt gewertet. 
 
- Alle Schüler sollten in regelmäßigen Abständen ihre Fehlzeiten bei den Fachlehrern 
abfragen und evtl. Unklarheiten klären. Dies ist besonders vor den Zeugnissen wichtig.  
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