
             
                                                                                 Oberstufenkoordination  

 

Ergänzung zum Entschuldigungsverfahren der Oberstufe  
 

Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen 

verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule. 
  
1. Fehlen wegen Krankheit:  
Bei einer Erkrankung muss die Schule unverzüglich benachrichtigt werden. Dieses sollte durch einen Anruf 

im Sekretariat der Schule (00420-235 311 725) oder über einen Eintrag auf der Plattform vor 8:00 Uhr 

geschehen. Die versäumten Unterrichtsstunden können zum einen auf dem Entschuldigungsformular 

eingetragen und von den Klassenlehrern in der nächsten Unterrichtsstunde zum Abzeichnen vorgelegt 

werden. Erst damit gilt die Fehlzeit als entschuldigt. Zum anderen besteht für die Eltern die Möglichkeit, die 

Fehlzeiten direkt auf der Plattform zu entschuldigen. Fehlzeiten sollten innerhalb von 5 Schultagen 

entschuldigt werden. Bei einer Abwesenheit von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird ein Attest 

vom Arzt benötigt.  
 

2. Fehlen aus vorhersehbaren Gründen:  
Ist absehbar, dass Unterrichtsstunden ausfallen werden (z.B. unaufschiebbare, besondere ärztliche Unter-

suchungen etc.), muss mind. eine Woche im Voraus eine Beurlaubung beim Klassenlehrer beantragt werden. 
  
3. Fehlen bei Klausuren:  
Zu den Klausurterminen ist keine Beurlaubung möglich (Ausnahmen: rechtliche Verpflichtungen oder 

außergewöhnliche familiäre Problemlagen). Bei einer Erkrankung am Tag der Klausur muss in jedem Fall 

(auch wenn bereits vorher gefehlt wurde) dies per Mail (annika.debus@dsp-praha.cz) oder über die 

Plattform mitgeteilt werden (bis 8.00 Uhr am Tag der Klausur). Erkrankungen zum Klausurtermin werden 

nur dann entschuldigt, wenn innerhalb einer Woche ein Attest des Arztes vom Tag der Erkrankung bei Frau 

Debus vorgelegt oder über die Plattform zugesendet wird. Nur dann besteht die Berechtigung zum 

Nachschreiben der Klausur. 
  
4. Erkrankungen im Laufe eines Unterrichtstages: 

Tritt eine Erkrankung im Laufe eines Unterrichtstages auf, so erfolgt die Abmeldung im Sekretariat 

persönlich oder per Mail (dsprag@dsp-praha.cz) und beim Klassenlehrer. Ohne eine entsprechende 

Abmeldung werden die Fehlstunden als unentschuldigt gewertet. Es ist nicht zulässig, den Heimweg ohne 

Rücksprache im Sekretariat anzutreten. 
 

5. Langfristige Erkrankungen und Befreiungen: 

Bei sämtlichen längerfristigen Erkrankungen und Befreiungen (z.B. vom Sportunterricht) besteht eine 

Attestpflicht. Das Attest muss zu jedem Halbjahr neu vom Arzt ausgestellt und in der Schule vorgelegt 

werden. Die Schülerinnen und Schüler des B-Zweigs beantragen eine längerfristige Befreiung im Vorfeld. 
 

6. Unentschuldigte Fehlzeiten: 

Bei Nichtbeachtung des Entschuldigungsverfahrens werden Fehlstunden als „unentschuldigt gefehlt“ 

gewertet, versäumte Klausuren mit „ungenügend“ (entspricht 00 Notenpunkten) beurteilt.  
 

7. Entschuldigungsformular: 

Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, das Entschuldigungsformular der Schule eigenver-

antwortlich zu führen und dieses auf Verlangen unverzüglich vorzuzeigen.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Hiermit bestätigen wir die Kenntnisnahme:  
 

 

Name: ____________________________         Jahrgangsstufe: _________            Datum: _____________ 

 
 

________________________________                                    ____________________________________  

   (Unterschrift d. Schülerin/Schülers)                                            (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 
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