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Absenzenregelung in der Oberstufe
• Jede Schülerin / jeder Schüler ist zum regelmäßigen Unterrichtsbesuch verpflichtet (Art. 56 (4) BayEUG).
• Anwesenheitspflicht besteht mit dem Beginn der jeweiligen Schulstunde.
• Ist eine Schülerin / ein Schüler aus zwingenden Gründen an der Teilnahme am Unterricht oder einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung verhindert, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes
zu verständigen. Im Falle fernmündlicher Verständigung ist eine schriftliche Mitteilung innerhalb von
zwei Tagen nachzureichen (§ 20 (1) BaySchO); am Michaeli-Gymnasium besteht die Möglichkeit einer digitalen Krankmeldung per Elternportal, diese gilt gleich als schriftliche Entschuldigung.

• Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses
(Attest) verlangen (§ 20 (2) BaySchO); am Michaeli-Gymnasium ist in allen Fällen ab dem zehnten Krankheitstag ein ärztliches Attest nötig.

• Bestehen Zweifel an der Erkrankung oder häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse, kann die Schule die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses verlangen (§ 20 (2) BaySchO).

• Bei Erkrankungen am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises wird stets ein ärztliches Zeugnis
(Attest) gefordert. Dieses ist entsprechend (§ 20 (2) BaySchO) innerhalb von zehn Tagen vorzulegen. Eine
schriftliche Entschuldigung muss aber bereits nach zwei Tagen vorliegen (außer bei unverzüglicher/fristgerechter Krankmeldung per Elternportal).

• Wird ein verlangtes ärztliches oder schulärztliches Zeugnis nicht oder nicht fristgerecht vorgelegt, gilt das
Fernbleiben als unentschuldigt.

• Abgesehen von weiteren disziplinarischen Maßnahmen wird eine unentschuldigt versäumte Leistungserhebung grundsätzlich mit 0 Punkten bewertet.

• Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unterrichtsbesuch befreit bzw. beurlaubt werden (§ 20 (3) BaySchO). Das Formular für Entschuldigungen bzw. Beurlaubungen bzw. vorzeitige Befreiungen aus dem Unterricht findet man im Elternportal, im Oberstufenkursraum auf mebis und auf der Homepage.

• Vorzeitige Befreiungen aus dem Unterricht werden von den Mitgliedern des Direktorats und den Oberstufenkoordinatoren erteilt. Jede/r Schüler/in muss sich zudem in die Befreiungsliste im Sekretariat eintragen.
Kein/e Schüler/in darf ohne Befreiung einfach nach Hause gehen! Sollte man sich nach der Mittagspause
zuhause nicht mehr in der Lage fühlen, wieder zum Unterricht zu erscheinen, muss vor dem Nachmittagsunterricht die Absenz im Elternportal eingetragen bzw. das Sekretariat telefonisch verständigt werden.

• Beurlaubungen werden von den Mitgliedern des Direktorats und den Oberstufenkoordinatoren für im Voraus absehbare Abwesenheit erteilt (z. B. Arztbesuche, Familienfeiern, Teilnahme an kirchlichen, sportlichen
u. ä. Veranstaltungen). Sie müssen mindestens eine Woche im Voraus beantragt werden, an diesen Terminen dürfen keine angekündigten Leistungsnachweise stattfinden. Die Kursleiter/innen müssen vom/von der
Schüler/in selbstständig informiert werden. Anträge können nicht digital per Elternportal gestellt werden.
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