
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Verhinderungen nach § 20 BayScho 
 

Bei Verhinderungen ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. Im Falle 
fernmündlicher Verständigung ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzu-
reichen. Bei minderjährigen Schülern ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig. 

 
Bei einer Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule die Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses verlangen. Ein (schul-)ärztliches Zeugnis ist der Schule innerhalb von zehn Tagen 
vorzulegen. Wird es nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 

  
Bei verspätetem Erscheinen ist noch am gleichen Tag eine schriftliche Entschuldigung abzugeben, 
bei minderjährigen Schülern am Folgetag. 

  
Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Krankheit Zweifel, so 
kann die Schule dauerhaft die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Attestes verlangen. Die-
se Attestpflicht besteht dann bis zum Abitur! 

 
Beim Versäumnis von angekündigten Leistungsnachweisen ist immer ein ärztliches Zeugnis vor-
zulegen! Die Verhinderung ist zusätzlich telefonisch (Tel. 0911-231-17200) spätestens vor Beginn 
der betreffenden Schulstunde zu melden. Das Attest ist zusätzlich im Original oder in Kopie dem 
Fachlehrer vor Beginn der Nachschrift vorzulegen. 

2. Befreiungen während eines Schultages                                                                                                                     
 

Treten im Laufe des Schultages plötzliche, körperliche Beeinträchtigungen auf, so ist eine Befrei-
ung einzuholen. Diese erfolgt grundsätzlich nur nach Rücksprache mit dem Sekretariat in Verbin-
dung mit Genehmigung der Oberstufenkoordination oder der Schulleitung.  Schüler mit Attest-
pflicht müssen dann im Anschluss einen Arzt aufsuchen und ein Attest einholen. 

 
3. Beurlaubungen nach § 20(3) BayScho  
 

Beurlaubungen sind spätestens drei Schultage vorher bei den Oberstufenkoordinatoren sowie bei 
Herrn Dr. Schmidt oder dessen Stellvertreter einzuholen. 

 

Alle Entschuldigungen sind am ersten Tag des Wiedererscheinens abzugeben, sie müssen jedoch der 
Schule spätestens am siebten Tag nach Beginn der Verhinderung vorliegen.  
 

Nichtvorlage oder nicht rechtzeitige Vorlage der Entschuldigungen und ärztlichen Zeugnisse ohne Rück-
sprache mit den Oberstufenkoordinatoren gelten als unentschuldigtes Fehlen mit den entsprechenden 
Folgen laut BayScho und BayEUG, Art. 55(2) und Art. 86. 
 
Ausstehende Entschuldigungen werden von der Oberstufenkoordination höchstens einmal angemahnt! 
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