
Was mache ich, wenn ich krank bin? 

Bei Unklarheiten halten Sie bitte unbedingt Rücksprache mit Ihrem Klassenleiter! 

FÜR SCHÜLER DER F11 

 

Wichtig: 

- Wenn dieses Vorgehen nicht eingehalten wird, gilt das Fehlen als unentschuldigt 

und hat entsprechende disziplinarische Konsequenzen (z.B. Verweis, 

verschärfter Verweis). 

- Vergessen Sie bei der schriftlichen Entschuldigung die Unterschrift nicht: 

o minderjährige Schüler(innen): Unterschrift der Eltern 

o volljährige Schüler(innen): eigene Unterschrift 

- Rückwirkend ausgestellte Atteste werden nicht anerkannt! 

- Bei Zweifeln an der Erkrankung oder Häufungen – und spätestens ab dem 

fünften Versäumnis (mehrere zusammenhängende Fehltage werden i.d.R. als ein 

Versäumnisfall gezählt) wird eine Attestpflicht erteilt. Es kann auch eine 

schulärztliche Attestpflicht ausgesprochen werden.  

Ich bin 
krank: 

Heute müsste ich ins Praktikum: 

Online-Entschuldigung  
UND  

Anruf bei der Praktikumsstelle! 

Bei einem Fehltag im Praktikum ist 

IMMER ein Attest erforderlich! 
Attest an die Schule senden! 

Genaue Regelung: Siehe 
Praktikumsheft! 

ACHTUNG:  

- Bei mehr als 6 unentschuldigten 
Fehltagen in der fpA ist diese 
nicht bestanden, d.h. das 
Klassenziel nicht erreicht!  

- Bei mehr als 15 Fehltagen (auch 
entschuldigt) in der fpA kann das 
Klassenziel nur mit Zustimmung 
der Schulleitung erreicht werden! 

Heute müsste ich in die Schule: 

Online-Entschuldigung! 

Heute ist ein "angekündigter 
Leistungsnachweis" (z.B. 

Schulaufgabe, Kurzarbeit, Referat). 

Ärztliches Attest unverzüglich 
an die Schule, d.h.: 

- Fax am gleichen Tag, 

- Briefaufgabe am gleichen Tag, 

- persönlich am nächsten Tag. 

Sonst: die Arbeit wird mit 0 
Punkten bewertet, ein 

Nachtermin wird nicht gegeben! 

Heute ist kein "angekündigter 
Leistungsnachweis" (z.B. Schulaufgabe, 

Kurzarbeit, Referat): 

Ich komme 
morgen 
wieder: 

Schriftliche 
Entschuldigung 

(Vordruck im 
Internet bzw. im 

Sekretariat) 
selber 

mitbringen. 

Ich bin länger krank  

(2-3 Tage): 

Schriftliche Entschuldigung 
(Vordruck im Internet bzw. im 
Sekretariat) unverzüglich per 

Post / Fax an die Schule. 

Unverzüglich heißt: 

- Fax am gleichen Tag, 

- Briefaufgabe am gleichen Tag, 

- persönlich am nächsten Tag. 

Ich bin länger 
krank  

(> 3 Tage): 

Ärztliches Attest 
unverzüglich an 
die Schule, d.h.  

- Fax am gleichen 
Tag, 

- Briefaufgabe am 
gleichen Tag, 

- persönlich am 
nächsten Tag. 

Ich habe Attestpflicht: 

IMMER ärztliches 
Attest 

unverzüglich an 
die Schule, d.h. 

- Fax am gleichen 
Tag, 

- Briefaufgabe am 
gleichen Tag, 

- persönlich am 
nächsten Tag. 


