
Entschuldigungsverfahren in der Oberstufe 
 

1. Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen und verbindlichen Veranstaltungen der Schule re-
gelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten.  

2. Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit, Führerscheinprüfung, Schul-Exkursion) in einzelnen 
Stunden am Schulbesuch verhindert, muss er sich bei jedem Fachlehrer, bei dem Unterricht versäumt wurde, ent-
schuldigen. Dazu legt er in der ersten Fachstunde nach der Verhinderung dem Fachlehrer das persönliche Ent-
schuldigungsbuch vor, damit die notwenigen Eintragungen vorgenommen werden.  

3. Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen ein oder  mehrere Tage verhindert, muss er sich beim Tutor entschuldi-
gen und diesen Tag als einen Tag, ohne Auflistung der einzelnen Fächer, als fehlend notieren. Zusätzlich muss der 
Schüler nach seiner Verhinderung bei dem Fachlehrer, bei dem Unterricht versäumt wurde, das Entschuldigungs-
buch mit der Unterschrift des Tutors vorlegen. 

4. Bei einer Verhinderung von drei oder mehr Tagen muss die schriftliche Entschuldigung spätestens am dritten Tage 
der Verhinderung im weißen Briefkasten „Atteste Oberstufe“ neben dem Sekretariat eingeworfen werden. Im Fal-
le einer Verhinderung kann das Attest unter Angabe des Tutors auch als pdf an alexander.frohberg@fsg-
marbach.de gemailt oder per Fax an 07144-8458-20 gesendet werden. Das Original ist schnellstmöglich nachzurei-
chen. 

5. Möchte ein Schüler an einem Tag die Schule vor dem Ende des planmäßigen Unterrichts krankheitsbedingt verlas-
sen (z. B. wegen Übelkeit), so meldet er sich bei dem Fachlehrer ab, bei dem er zu diesem Zeitpunkt Unterricht 
hat. Außerdem hat er sich danach wie im Vorherigen beschrieben zu entschuldigen.  

6. Wenn ein Schüler vom Unterricht beurlaubt werden möchte, muss er dies mindestens eine Woche vorher eintra-
gen, und zwar:  

 für einzelne Stunden beim Fachlehrer  

 für ein oder zwei Tage beim Tutor  

 für drei oder fünf Tage bei einem Oberstufenberater  

 für mehr als eine Woche bei der Schulleitung  

7. Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Pflege 
oder Erziehung anvertraut ist. Volljährige Schüler sind für sich selbst entschuldigungspflichtig.  

8. Verstößt ein Schüler gegen die Entschuldigungs- oder Beurlaubungsregelung, so liegt ein unentschuldigtes Schul-
versäumnis vor. 

9. Versäumt der Schüler eine Klausur unentschuldigt, wird diese mit 0 Punkten bewertet. Diese unentschuldigte 
Fehlzeit wird festgehalten und dem Tutor mitgeteilt. Der Schüler muss beim Versäumen einer Klausur innerhalb 
von drei Werktagen eine ärztliche Bescheinigung der Schule vorlegen. Diese Bescheinigung kann der Fachlehre-
rin/dem Fachlehrer vorgelegt oder direkt in den weißen Oberstufen-Briefkasten neben dem Sekretariat eingewor-
fen werden. Anschließend wird die ärztliche Bescheinigung von den Oberstufenberatern in den „Atteste-Ordner“ 
im Lehrerzimmer einsortiert und kann jederzeit eingesehen werden. 

 

Attest-Regelung 
Sollte der Fall eintreten, dass ein Schüler Attestpflicht erhält, sind Atteste immer dem Tutor vorzulegen und 
anschließend in den weißen Briefkasten neben dem Sekretariat einzuwerfen.  

Fehlzeiten ohne Attest haben folgende Konsequenzen: 

• Stufe 1: Erinnerung und Ermahnung mit Androhung eines eintägigen Unterrichtsausschlusses  

• Stufe 2: Eintägiger Unterrichtsausschluss mit Rektoratsarrest 

• Stufe 3: Dreitägiger Unterrichtsausschluss mit Rektoratsarrest 

• Stufe 4: Weitere Maßnahmen obliegen dem Schulleiter 
 

Alle Maßnahmen werden den SchülerInnen und Eltern schriftlich durch Tutorin/Tutor und Herrn Frohberg mit-
geteilt und in der Schülerakte dokumentiert. 

 

 

Die Schulleitung/Oberstufenberatung 
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