
Erklärung - Entschuldigungsverfahren in der Oberstufe
(bei Erkrankungen, Abmeldungen während des Schultages, Beurlaubungen)

Stand: Januar 2023
Telefon Sekretariat: 02131/90-4070

1. Rechtslage (Schulgesetz NRW §43)
Jede  Schülerin  bzw.  jeder  Schüler  (auch
volljährige!) ist  verpflichtet,  regelmäßig  und
pünktlich  am  Unterricht  und  an  sonstigen  als
verbindlich  erklärten  Schulveranstaltungen
teilzunehmen.  Im  Falle  von  Krankheit  oder
anderen  nicht  vorhersehbaren Gründen,  die
einen  Schulbesuch  verhindern,  ist  unverzüglich
die  Schule  telefonisch zu  benachrichtigen.  Der
Grund des Schulversäumnisses muss der Schule
mit  dem  Entschuldigungszettel  schriftlich
mitgeteilt werden.
Beurlaubungen können nur aus wichtigen Grün-
den erfolgen (z.B. bei Führerscheinprüfung, Vor-
stellungsgesprächen,  unumgänglichen  Terminen
für Arztbesuche), wenn der Termin nicht außer-
halb der Unterrichtszeit organisiert werden kann,
und  sie  müssen  rechtzeitig  vorher (möglichst
eine  Woche)  schriftlich  beantragt werden.  Der
Antrag  ist  mithilfe  des  Formulars  „Antrag  auf
Beurlaubung“  zu  stellen.  Beurlaubungen
unmittelbar  vor  oder  unmittelbar  im Anschluss
an Ferien können nur vom Schulleiter genehmigt
werden.

2. Schulinterne Regelungen:
WebUntis
Auf WebUntis kann man sehen, welche Fehlstun-
den  angefallen sind  und  welchen  Status sie
haben  („?“  –  ungeklärt/nicht  bearbeitet,
„entschuldigt“  oder „unentschuldigt“ bzw. „nicht
akzeptiert“).  Eine  Kontrolle muss  regelmäßig
erfolgen.  Fehler müssen  unverzüglich gemeldet
werden.
Auch  die  Erziehungsberechtigten können  den
Stand der Fehlzeiten in WebUntis einsehen.

Erforderlich  für  das  persönliche  Einloggen  auf
dem Webserver  ist  der  Benutzername,  der  aus
bis zu 6 Buchstaben des Nachnamens und den
ersten  2-3  Buchstaben  des  Vornamens  besteht
(Umlaute  werden akzeptiert)  und das  Passwort.
Bereits  bei  WebUntis  registrierte  Schülerinnen
und Schüler können  vergessene Passwörter und
Benutzernamen  per  E-Mail  an
webuntis@gymnasium-norf.de beantragen  und
im  Stundenplanbüro  (0.045)  abholen.  Für  die
Passwortänderung wird  eine  Gebühr  von  1  €
erhoben.

Entschuldigungsverfahren
Die Schülerinnen und Schüler haben die Verant-
wortung, ihre  Fehlzeiten entsprechend den vor-
gegebenen Fristen zu entschuldigen. Dafür müs-
sen  die  jeweils  gültigen  Formulare (Entschuldi-
gungszettel  oder  Beurlaubungsformular)
verwendet  werden.  Die  Entschuldigung  erfolgt
digital über Logineo NRW LMS in der Kategorie
„Entschuldigungsverfahren  2022/23“  des
jeweiligen  Abiturjahrgangs  (Organisation  ABI
202X)  und der  entsprechenden Kalenderwoche
der Fehlzeit als Bild-Datei. 
Schwierigkeiten müssen vor Verstreichen der Ab-
gabefrist an die Beratungslehrer und Beratungs-
lehrerinnen  kommuniziert  werden  (Messenger
oder persönlich).
Alle Entschuldigungsformulare (Entschuldigungs-
zettel  und Beurlaubungsformulare)  müssen von
den Schülerinnen und Schülern für das entspre-
chende  Schuljahr  gesammelt  werden,  um  ggf.
Unstimmigkeiten und Fehler nachweisen zu kön-
nen.

mailto:webuntis@gymnasium-norf.de
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1. Entschuldigungszettel
Mit dem Entschuldigungszettel werden die Fehl-
zeiten  entschuldigt.  Dazu  werden  alle
vorgegebenen  Felder  und  die  Stunden  des
ganzen  Tages  eingetragen und  mit  den
entsprechenden  Bezeichnungen  versehen.  Das
Formular  wird durch eine  Unterschrift bestätigt
(Erziehungsberechtigter  bzw.  volljähriger
Schüler).
Der jeweilige Entschuldigungszettel muss unmit-
telbar nach dem Fehlen (Folgetag!)  digital über
Logineo NRW LMS abgegeben werden.

2. Beurlaubungsformular
Eine  Beurlaubung  kann  durch  ein  ausgefülltes
und unterschriebenes Formular persönlich in den
Oberstufenberatungsstunden  (täglich  in  der  7.
Stunde)  beantragt  werden.  Dazu  wird  das
Formular  einem  Beratungslehrer  persönlich
vorgelegt. Bescheinigungen (z. B. Einladung zum
Vorstellungsgespräch,  Sportveranstaltung/-
wettkampf)  sind  dem  Beurlaubungsformular
beizufügen.  Je  nach  Umfang  der  Beurlaubung
wird  diese  direkt  bearbeitet,  sodass  die
Bestätigung oder Ablehnung unmittelbar erfolgt,
oder der Schüler erkundigt sich innerhalb einer
Woche  selbstständig über  den  Stand  der
Bearbeitung. Der  jeweilige  Status  kann  in
WebUntis eingesehen werden.
Nach  Absprache muss  im  Nachhinein  eine
Bescheinigung in  der  Kategorie
„Entschuldigungsverfahren 2022/23“ des jeweili-
gen Abiturjahrgangs (Organisation ABI 202X) in
Logineo NRW LMS hochgeladen werden.
Die Formulare sind online unter „Downloads“ auf
unserer Homepage oder auf Logineo erhältlich.

3. Schulveranstaltungen und Klausuren
Sowohl Schulveranstaltungen als auch Klausuren
werden  von der entsprechenden  Fachlehrkraft
unmittelbar in WebUntis eingetragen. Eine Über-
prüfung des  Entschuldigungsstatus  muss  von
Schülerseite erfolgen. Unstimmigkeiten sind zu-
nächst  mit  der entsprechenden  Fachlehrerkraft
und  im Anschluss  gegebenenfalls mit  der Bera-
tungslehrkraft zu klären.

4. Verfahren bei Unterrichtsversäumnissen
• „Ich bin krank“:

Die Schule wird in jedem Fall morgens te-
lefonisch (Telefonnummer: 02131-904070)
bis spätestens 7:45 Uhr oder 30 Minuten
vor Unterrichtsbeginn informiert. Das Se-
kretariat trägt das Fehlen in WebUntis ein
(Status  „?“).  Der  Status  in  WebUntis  soll
bis  ca.  8:30  Uhr  kontrolliert  werden.  Ist
der Eintrag nicht erfolgt, ist eine erneute
Meldung im Sekretariat erforderlich.
Bei  längerer  Krankheit  als  angegeben
muss umgehend eine weitere Benachrich-
tigung über die Krankheitsdauer erfolgen.
Bei Krankheitstagen unmittelbar vor bzw.
unmittelbar  nach  den  Ferien  und
Feiertagen ist  eine  ärztliche  Beschei-
nigung erforderlich. Die verpassten Stun-
den  müssen  fristgerecht  mit  dem  Ent-
schuldigungszettel entschuldigt werden.
Jede Stunde, die nicht im Sekretariat ge-
meldet  wurde,  wird  vom  Fachlehrer
erfasst  und  erhält  direkt  den  Status
„unentschuldigt“.
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• „Ich bin krank und verpasse eine Klausur“:
Es gelten dieselben Regelungen wie unter
„Ich bin krank.“
Der  Nachschreibtermin kann  jederzeit
und  auch  unangekündigt  angesetzt
werden und erfolgt nicht zwangsläufig zu
den zentralen Nachschreibterminen.
Die Stunden werden wie beschrieben ent-
schuldigt.

• „Ich  werde  während  eines  Schultages
krank“:
Die  Abmeldung erfolgt  grundsätzlich im
Sekretariat oder, falls dieses nicht besetzt
sein sollte, im Oberstufenbüro. Die  Stun-
den werden  wie  oben  beschrieben
schriftlich entschuldigt. Abmeldungen im
späten  Nachmittag  müssen  dem
Fachlehrer gemeldet werden. 
Es ist  nicht zulässig, den  Heimweg ohne
Rücksprache mit dem Sekretariat anzutre-
ten.  Ohne eine  entsprechende  Abmel-
dung werden die Fehlstunden als „unent-
schuldigt“ gewertet.

• „Ich fühle mich im Laufe des Tages wieder
schulfähig“:
Beispiel:  Kopfschmerzen  in  den  ersten
beiden Stunden
Eine  Anmeldung im Sekretariat ist  zwin-
gend notwendig.  Das  Sekretariat  ändert
in  WebUntis  den  Status.  Ein
entsprechender  Entschuldigungszettel
muss  ausgefüllt und am ersten Tag nach
der Krankheit digital abgegeben werden.

• „Ich habe verschlafen“:
Selbst verschuldete Verspätungen werden
als „unentschuldigt“ gewertet.  Dies kann
im  Wiederholungsfall  Auswirkungen  auf
die Note der „Sonstigen Mitarbeit“ haben.

• „Ich brauche eine Beurlaubung“:
Eine  Beurlaubung  muss  frühestmöglich,
sobald der Termin feststeht, im  Oberstu-
fenbüro mit  dem  ausgefüllten  Formular
beantragt  werden,  mindestens  eine
Woche vorher.
Das Formular wird einem der  Beratungs-
lehrer  oder  Beratungslehrerinnen vorge-
legt, dieser bzw. diese trägt die Fehlzeit in
WebUntis ein. Entweder kann der unter-
schriebene  Beurlaubungsantrag  direkt
mitgenommen werden oder die Schülerin
bzw.  der  Schüler  holt  sich  diesen
innerhalb  einer  Woche  eigenständig
wieder ab.
Atteste, welche die Beurlaubung rechtfer-
tigen und erst  im Nachhinein  eingeholt
werden können (z. B. ärztliche Bescheini-
gung), werden eigenständig auf Logineo
NRW LMS hochgeladen.

• „Ich  nehme an  einer  Schulveranstaltung
teil“:
Beispiele: Klausur während des regulären
Unterrichts,  Exkursion,  schulinterne
Veranstaltungen wie SV-Sitzung etc.
Die betreuende Lehrerkraft trägt in Web-
Untis die Abwesenheit als Schulveranstal-
tung  ein  (Status:  „entschuldigt“),  somit
müssen diese Stunden  nicht entschuldigt
werden.
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Auch hier muss eine eigenständige Über-
prüfung erfolgen, damit Fehler unmittel-
bar korrigiert werden können.

3. Konsequenzen  bei  unentschuldigtem
Fehlen
Bei  Nichtbeachtung des  Entschuldigungsverfah-
rens werden Fehlstunden als „unentschuldigt ge-
fehlt“ gewertet,  versäumte Klausuren gem. § 13
APO-GOSt  mit  ungenügend beurteilt.  Im
Rahmen  der  „Sonstigen  Mitarbeit“  werden  die
nicht  erbrachten  Leistungen  bei
unentschuldigten  Stunden  mit  ungenügend
bewertet.
Weitere Maßnahmen können folgen, u.a.:
➢ „Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus

gesundheitlichen  Gründen  versäumt  wird,
kann die Schule […] ein ärztliches Attest ver-
langen.“ (§ 43, Abs. 2 SchulG)

➢ „Das  Schulverhältnis  endet,  wenn  […]  die
nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der
nicht  mehr  schulpflichtige  Schüler trotz
schriftlicher  Erinnerung  ununterbrochen  20
Unterrichtstage  unentschuldigt  fehlt […].“  (§
47, Abs. 1 (8) SchulG)

➢ „Die  Entlassung  einer  Schülerin  oder  eines
Schülers,  die  oder  der  nicht  mehr
schulpflichtig ist,  kann  ohne  vorherige
Androhung  erfolgen,  wenn  die  Schülerin
oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes
von  30  Tagen  insgesamt  20
Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt
hat.“ (§ 53, Abs. 4 SchulG)

4. Verpflichtung zur Nacharbeit
Bei  jedem  Unterrichtsversäumnis  hat  die
Schülerin oder der Schüler den  Unterrichts-

stoff in einer angemessenen Frist  nachzuar-
beiten.  Informationen  müssen  eigenständig
bei Mitschülerinnen und Mitschülern oder bei
der Fachlehrerin bzw. bei dem Fachlehrer ein-
geholt werden.  Die Nacharbeit kann in einer
Feststellungsprüfung kontrolliert  werden. Als
Faustregel  gilt:  Sind  mehr  als  20%  der
Unterrichtsstunden  entschuldigt  versäumt,
wird eine Feststellungsprüfung durchgeführt.

5. Fehlstunden auf dem Zeugnis
Am  Ende  des  Halbjahres  werden
Fehlstunden  abschließend  erfasst  und  auf
dem  Zeugnis  dokumentiert.  Fehlstunden
gelten  als  „unentschuldigt“,  wenn  das
beschriebene  Entschuldigungsverfahren
nicht  eingehalten  bzw.  ein  erforderlicher
Beurlaubungsantrag  nicht  gestellt  wurde.
Abwesenheiten  im  Unterricht,  die  sich
aufgrund von Schulveranstaltungen ergeben,
gehen nicht in die Endberechnung ein.

Name: _____________________________________________

Jahrgangsstufe: ___________    Datum: ______________

____________________________________________________

(Unterschrift d. Schülerin/Schülers)

____________________________________________________

(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)


