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Absenzenreglung am Hermann-Kesten-Kolleg 
 

1. Unterrichtsversäumnisse 
 
Sie alle wünschen sich – und wir Lehrkräfte mit Ihnen –, dass Sie das Ziel des Kollegs, das Abitur, erreichen. Dies 
hängt von Ihrer Bereitschaft ab, sich regelmäßig, aktiv und zielstrebig am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen.  
In Ihrem eigenen Interesse und im Interesse Ihrer Mit-Kollegiat/innen im Klassen- oder Kursverband werden wir 
deshalb strikt auf der Anwesenheitspflicht bestehen. 
 
Unterrichtsversäumnisse bis zu drei Tagen 

 Jede versäumte Unterrichtsstunde (zum Verfahren beim Zuspätkommen siehe unten Punkt 2) wird – 
unabhängig von dem Grund des Versäumnisses – in den Klassen- und Kurslisten vermerkt. Da wir davon 
ausgehen, dass Sie nicht ohne triftigen Grund fehlen, gelten Fehlzeiten von weniger als drei Tagen 
grundsätzlich als entschuldigt, sofern Sie sich telefonisch, per E-Mail (an hkk@stadt.nuernberg.de) oder 
über das Onlineformular auf der Homepage am ersten Tag bis spätestens 8:30 Uhr krankmelden und 
solange keine „Zweifel an der Erkrankung“ bestehen oder Ihre Schulversäumnisse sich nicht häufen (vgl. 
§ 20 BaySchO). 

 Bitte beachten Sie unten das abweichende Verfahren bei angekündigten Leistungserhebungen. 

 Sollten Sie einen Termin während der Schulzeit wahrnehmen müssen (Arztbesuch, Ämtergang etc.), 
müssen Sie sich bei der Klassenleitung, im Sekretariat oder im Kollegstufenbüro im Voraus befreien 
lassen. 

 
Unterrichtsversäumnisse von mehr als drei Tagen 

 Sie müssen sich in jedem Fall, also unabhängig von der Länge Ihrer Erkrankung, am ersten Tag Ihrer 
Abwesenheit bis spätestens 8:30 Uhr telefonisch oder per E-Mail krankmelden. 

 Sollten Sie länger als drei Tage krank sein, so schicken Sie uns Ihr ärztliches Attest per Brief, Fax oder als 
E-Mail-Anhang spätestens bis zum vierten Tag Ihrer Abwesenheit zu. Das Originalattest legen Sie dem 
Sekretariat zeitnah vor; es ist nur dann gültig, wenn es dort mit einem Datumsstempel versehen wird. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Arzt auf dem Attest kenntlich macht, ob Sie für generell oder nur für 
bedingt schulunfähig erklärt werden; nur die generelle Schulunfähigkeit begründet Ihre 
Prüfungsunfähigkeit. 

 Achten Sie des Weiteren darauf, dass das Kolleg nur solche Atteste anerkennt, die  
o an die Schulleitung gerichtet sind, 
o nicht länger als zwei Tage vor Behandlungsbeginn zurückdatiert sein dürfen, 
o im Falle von Abiturprüfungen am Prüfungstag selbst und auf der Basis einer persönlichen 

Konsultation beim Amtsarzt ausgestellt sein müssen. 

 Sollten Sie mehr als 3 Tage oder 30% der monatlichen Unterrichtszeit ohne ausreichende Entschuldigung 
fehlen, müssen wir Sie dem Amt für Ausbildungsförderung melden. Sie müssen in diesem Fall mit 
finanziellen Konsequenzen rechnen. 
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Unterrichtsversäumnisse bei Leistungserhebungen 

 Für versäumte angekündigte Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Präsentationen, 
Referate, Abfragen …) wird grundsätzlich eine telefonische Krankmeldung am selben Tag bis spätestens 
8:30 Uhr sowie die Vorlage eines ärztlichen Attests, ausgestellt am Tag der Leistungserhebung, verlangt. 
Bei nicht ausreichender Entschuldigung (§26 Abs. 4 GSO) wird die Note 6 bzw. 0 Notenpunkte erteilt und 
Ihnen kein Nachtermin der Leistungserhebung eingeräumt. 

 An Tagen mit angekündigten Leistungserhebungen werden grundsätzlich keine Entschuldigungen für 
Einzelstunden, die vor oder nach der Prüfung liegen, angenommen. Dort würden Sie dann als 
unentschuldigt geführt – mit allen Konsequenzen.  

 Wird der Nachtermin eines Leistungsnachweises versäumt, muss dafür grundsätzlich ein amtsärztliches 
Attest vorgelegt werden. 

 Die Nachschriften finden an den zentralen Terminen gemäß Terminkalender statt. Sollten Sie mehrere 
Leistungsnachweise versäumen, müssen diese bis zu einer maximalen Arbeitszeit von 240 Minuten am 
nächsten zentralen Termin nachgeschrieben werden, wenn mit den betroffenen Lehrkräften keine 
separaten Vereinbarungen getroffen wurden.  

 Bei Verstößen gegen die Absenzenordnung riskieren Sie auch bei nicht angekündigten 
Leistungsnachweisen die Note 6 bzw. 0 Notenpunkte.  
 

 
 
Verfahren bei gehäuften Fehlzeiten 
Häufen sich Ihre Fehlzeiten generell, zum Beispiel an bestimmten Wochentagen, in bestimmten Fächern oder zu 
bestimmten Tageszeiten, so dass erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit des Versäumnisgrundes aufkommen, 
kann eine ärztliche Attestpflicht für jedes Fehlen angeordnet werden, also auch für Einzelstunden (vgl. auch § 20  
BayScho). Verstöße gegen diese Entschuldigungspflicht haben die in der Schulordnung vorgesehenen 
Maßnahmen zur Folge (bis hin zur Entlassung). 
 
Bei länger anhaltenden, auch mit Attest nachgewiesenen Erkrankungen müssen Sie mit einer Vorladung beim 
Gesundheitsamt rechnen, damit Ihre Schulfähigkeit überprüft werden kann.  
 
  

2. Zuspätkommen 
 
Damit ein sinnvoller Unterricht möglich wird, ist es unabdingbar, dass alle Beteiligten pünktlich zum Unterricht 
erscheinen. Zuspätkommen behindert nicht nur Ihren eigenen Unterrichtserfolg, sondern beeinträchtigt vor 
allem auch die Arbeit derer, die pünktlich Ihren Schultag begonnen haben. Das Kolleg toleriert deshalb keine 
Unpünktlichkeit. 
 
Es gelten folgende Regeln: 
 

 Gehäuftes Zuspätkommen wird gesondert vermerkt und hat die üblichen Maßnahmen zur Folge 
(Schulverweise; vgl. auch oben “Verfahren bei gehäuften Fehlzeiten”). 

 Wer nach Unterrichtsbeginn zu spät erscheint, wird nicht als krank notiert, sondern nach Hinweis durch 

den Schüler gesondert als zu spät kommend (ansonsten als fehlend eingetragen). 

 Es werden fürs Zuspätkommen auch keine Bescheinigungen von Arztbesuchen anerkannt. Für einen 
Arzttermin am frühen Vormittag können Sie sich im Voraus vom Unterricht befreien lassen.  

 
 

Wir wünschen Ihnen bleibende Gesundheit und Selbstdisziplin, um Ihr Ziel, das Abitur, an unserer Schule 
erfolgreich absolvieren zu können. 
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Schulleitung 


