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Fehlzeiten
• Bei absehbaren kürzeren Fehlzeiten (z.B. wegen eines Arztbesuches an einem
Unterrichtstag) ist der/die KlassenlehrerIn im Voraus zu informieren.
•

Krankmeldungen sind grundsätzlich täglich zu Beginn des Unterrichts der Schule
anzuzeigen. Dies kann telefonisch – Nr. 05205/ 87 96 75-11 – oder vorzugsweise per EMail durch Aufrufen unserer Schulhomepage (www.ths-bielefeld.de) unter der Rubrik
„Schülerkrankmeldung“ erfolgen.
Diese Krankmeldung ersetzt nicht die schriftliche Krankmeldung durch einen
Erziehungsberechtigten. Die Krankmeldungen müssen am ersten Tag, an dem die
SchülerInnen wieder am Unterricht teilnehmen, abgegeben werden.
Bei Krankheitstagen direkt vor oder nach Ferien ist ein ärztliches Attest notwendig.
Bitte kranke Kinder nicht in die Schule schicken – auch nicht, wenn sie es „erstmal
versuchen“ sollen. Die Kinder stecken nur andere an und der Verwaltungsaufwand ist recht
hoch.

•

Die Beurlaubung von maximal 2 Tagen ist mindestens eine Woche im Voraus beim
KlassenlehrerIn in schriftlicher Form zu beantragen.

•

Die Beurlaubung von mehr als 2 Tage ist ebenfalls mindestens eine Woche im Voraus
bei der Schulleitung in schriftlicher Form zu beantragen.

•

Beurlaubungen vor oder nach den Ferien oder Feiertagen werden nicht genehmigt.
In Ausnahmefällen - z.B. Hochzeiten, etc. – ist ein schriftlicher Nachweis im Vorfeld zu
erbringen. Der Schulleiter entscheidet über eine evtl. Freistellung.

•

Die genehmigten Beurlaubungen werden vom KlassenlehrerIn entsprechend in das
Klassenbuch eingetragen und dokumentiert.

•

Liegt innerhalb von 14 Tagen, nachdem der/die Schüler/in wieder am Unterricht teilnimmt,
keine schriftliche Entschuldigung vor, werden die versäumten Stunden als nicht
entschuldigt gewertet.

•

Stunden, in denen die/der SchülerIn durch eigenes Verschulden fehlen, können nicht
entschuldigt werden.

•

Bei auffällig hohen Fehlzeiten – unabhängig davon ob von den Eltern entschuldigt oder
unentschuldigt – kann die Schule für die Fehlzeiten ein ärztliches Attest anfordern.
Bei Nichteinhaltung kann die Schule ein Bußgeldverfahren anstoßen.

•

Entschuldigte und nichtentschuldigte Fehlstunden werden entsprechend auf dem Zeugnis
ausgewiesen.
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