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Der erforderliche Schriftverkehr ist bei Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten, bei
volljährigen Schülern von diesen selbst zu führen.
1. Verhinderung am Schulbesuch
a. Ist eine Schülerin oder ein Schüler der Klassen 5 mit 10 wegen Krankheit oder aus
einem anderen, unvorhersehbaren zwingenden Grund verhindert, am Unterricht
teilzunehmen, so muss die Schule vor Beginn des Unterrichts (ab 7:00 Uhr
möglich) telefonisch verständigt werden.
Bei fernmündlicher Entschuldigung ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von 2
Tagen nachzureichen. Jedes Fernbleiben vom Unterricht muss in allen
Jahrgangsstufen innerhalb von 3 Tagen schriftlich entschuldigt werden.
Fax-und E-Mail - Entschuldigungen werden wegen der Möglichkeit der
Fälschung nicht anerkannt
b. Eine Krankheitsbestätigung über die Dauer des Fernbleibens ist bei Wiederbesuch
der Schule vorzulegen, wenn sich das Fernbleiben über mehr als drei Tage
erstreckte. Dauert die Erkrankung mehr als 10 Unterrichtstage, ist ein ärztliches
Zeugnis vorzulegen.
c.

Zuspätkommen: Für nicht volljährige Schüler ist eine schriftliche Mitteilung über
die Kenntnisnahme des Zuspätkommens erforderlich. Schüler der Q11 und Q12
legen bei den Kollegstufenbetreuern eine schriftliche Entschuldigung vor.

d. Will ein Schüler aus einem triftigen Grund den Unterricht vorzeitig verlassen, so
braucht er hierfür eine Genehmigung des Direktorats. Ein minderjähriger Schüler
erhält in diesem Fall eine schriftliche Mitteilung mit nach Hause. Diese Mitteilung
lässt er vom Erziehungsberechtigten unterschreiben und legt sie der Schule vor,
sobald er sie wieder besucht. Schüler der Jahrgangsstufe 5 – 9 werden nur nach
telefonischer Rücksprache mit den Eltern aus dem Unterricht entlassen. Kann ein
Schüler am Tag nach der vorzeitigen Entlassung aus dem Unterricht die Schule
immer noch nicht besuchen, ist außerdem wie bei 1 a (ggf. 1b – d) zu verfahren.
Sämtliche genannten Mitteilungsvordrucke sind im Sekretariat zu erhalten oder können aus
unserer Homepage heruntergeladen werden. Die Adresse lautet: http://www.
michaeligymnasium.de/downloads/“.
Bitte beachten Sie das Schreiben zum Infektionsschutzgesetz!

2. Befreiung
a. Die Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern und von anderen
Veranstaltungen der Schule, die zu verbindlichen Schulveranstaltungen erklärt
wurden (z.B. Wandertag), ist nur aus wichtigen Gründen möglich. Sie setzt in
jedem Fall einen schriftlichen Antrag voraus.
b. Soll ein Schüler einer Veranstaltung fernbleiben, die nicht zur verbindlichen
Schulveranstaltung erklärt wurde, müssen die Erziehungsberechtigten bzw. der
volljährige Schüler einen diesbezüglichen schriftlichen Antrag (formlos) an die
Schulleitung stellen.
Die Anträge nach a) und b) müssen so rechtzeitig vorgelegt werden, dass spätestens noch
am Tage vor der Veranstaltung darüber entschieden bzw. eine Ersatzregelung getroffen
werden kann.
3.

Beurlaubungen
Nur in dringenden Ausnahmefällen können Schüler für einzelne Stunden oder
Schultage beurlaubt werden. Jede Beurlaubung setzt einen schriftlichen Antrag
voraus. (Ausnahme: Bei bestimmten religiösen Anlässen genügt eine
Benachrichtigung durch die Religionsgemeinschaft).
Bei vorhersehbaren Schulversäumnissen (z.B. Familienfeier, Arztbesuch,
Erholungsurlaub) muss der Antrag so rechtzeitig gestellt werden (etwa 2 Wochen
vorher), dass die Entscheidung ohne Zeitdruck getroffen werden kann. Wird auf
ärztliches Anraten hin Urlaub für einen Erholungsaufenthalt beantragt, muss der
Antrag die schulärztliche Bestätigung für Dringlichkeit begefügt werden.
Muss ein Schüler aus zwingenden Gründen während der Unterrichtszeit einen
Arzt aufsuchen, hat er der Schule eine ärztliche Bescheinigung darüber
vorzulegen, dass der Besuch außerhalb der Unterrichtszeit nicht möglich war.
Formblätter für die Urlaubsanträge sind im Sekretariat erhältlich oder können von
unserer Homepage heruntergeladen werden. Die Beurlaubung gilt nur dann als
genehmigt, wenn die Erziehungsberechtigten bzw. der volljährige Schüler den
Antrag mit dem Vermerk der Genehmigung und mit der Unterschrift der
Schulleitung zurück erhält.

4.

Bei Schulversäumnissen aller Art müssen Schüler und Erziehungsberechtigte dafür
Sorge tragen, dass der versäumte Lehrstoff unverzüglich nachgeholt wird.

