Entschuldigung für Unterrichtsversäumnisse

Entschuldigung für Unterrichtsversäumnisse

(Binnen 3 Tagen nach der Rückkehr in die Schule legt der/die Schüler/in dem/der Klassenlehrer/in
unverzüglich und unaufgefordert das Entschuldigungsformular zur Abzeichnung vor.)

(Binnen 3 Tagen nach der Rückkehr in die Schule legt der/die Schüler/in dem/der Klassenlehrer/in
unverzüglich und unaufgefordert das Entschuldigungsformular zur Abzeichnung vor.)

Name:

Vorname:

Name:

Vorname:

Klasse:

Klassenlehrer/in:

Klasse:

Klassenlehrer/in:

Fehlzeit am/vom:

bis:

Fehlzeit am/vom:

bis:

Sehr geehrte/r Frau/Herr

,

Sehr geehrte/r Frau/Herr

,

für den genannten Zeitraum bitte ich Sie, mein Fehlen aus dem nachfolgenden
Grund zu entschuldigen: (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!)

für den genannten Zeitraum bitte ich Sie, mein Fehlen aus dem nachfolgenden
Grund zu entschuldigen: (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!)

 Krankheit: 
 selbst entschuldigt  durch Attest entschuldigt
 Arztbesuch (nur mit Nachweis gültig)

 Nachweis vorgelegt

 Krankheit: 
 selbst entschuldigt  durch Attest entschuldigt
 Arztbesuch (nur mit Nachweis gültig)

 Nachweis vorgelegt

Antrag auf Beurlaubung

Antrag auf Beurlaubung

Am/Vom:

‐ ist eine Woche vor Beginn vorzulegen

bis:

Am/Vom:

Grund:

Grund:

Genehmigt:

Genehmigt:

‐ ist eine Woche vor Beginn vorzulegen

bis:

(Datum, Unterschrift (Schulleiterin / Klassenlehrer/in)

(Datum, Unterschrift (Schulleiterin / Klassenlehrer/in)

 Ich habe/werde durch mein Fehlen folgende Klassenarbeit/en versäumt/en:

 Ich habe/werde durch mein Fehlen folgende Klassenarbeit/en versäumt/en:

 Mir ist bekannt, dass ich die Klassenarbeit/en nur nach rechtzeitiger Vorlage eines ärzt-

 Mir ist bekannt, dass ich die Klassenarbeit/en nur nach rechtzeitiger Vorlage eines ärzt-

lichen Attestes an einem von der Schule vorgegebenen Termin nachschreiben darf.

lichen Attestes an einem von der Schule vorgegebenen Termin nachschreiben darf.

Ich habe ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass ein ärztliches Attest („Sportattest“)
vorgelegt werden muss, wenn ich an drei aufeinander folgenden Terminen nicht am
Sportunterricht teilnehmen kann oder konnte.

Ich habe ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass ein ärztliches Attest („Sportattest“)
vorgelegt werden muss, wenn ich an drei aufeinander folgenden Terminen nicht am
Sportunterricht teilnehmen kann oder konnte.
Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Datum, Unterschrift des/der Schülers/in

Kenntnisnahme d. Erziehungsberechtigten

Datum, Unterschrift des/der Schülers/in

Kenntnisnahme d. Erziehungsberechtigten

Stand: 08/2019

Datum, Unterschrift Lehrer/in

Stand: 08/2019

Datum, Unterschrift Lehrer/in

