
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entschuldigungshefter 

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule  

 

Name:_________________ 

 

Klasse:________________ 
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           Kiel, 10.08.2020 

 
Willkommen im Schuljahr 2020/21! 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich begrüße Ihre Kinder und damit auch Sie herzlich in einem neuen Schuljahr, das 
hoffentlich ohne große Unterbrechungen des normalen Schulbetriebes verläuft. Es wird 
weiterhin wichtig für uns alle bleiben, die Abstandsregeln einzuhalten, und gleichzeitig 
wissen wir alle, dass dies in unserem Schulalltag für alle Beteiligten nur sehr schwer 
möglich ist. 
Bitte weisen Sie also Ihr Kind nochmals darauf hin, dass jede/r von uns eine 
Mitverantwortung für die Gesundheit des anderen trägt. 
In diesem Schuljahr nimmt die „Verkursung“ des Unterrichtes weiter zu. Neben den 
Wahlpflichtkursen, Englisch und Deutsch kommen nun erstmals unsere neuen 
Förderschwerpunkte hinzu. Ihr Kind wird im 10-wöchigen Rhythmus in festen Gruppen 
Kompetenzen in einem Kernfach vertiefen, im Rahmen einer Office-Einheit oder eines 
Projektvorbereitungskurses auf die Anforderungen des 9. Jahrgangs vorbereitet werden 
sowie einen Kurs der eigenen Wahl (Yoga/Bildhauerei) besuchen. 
Diese höhere Anzahl an Kursen, die in Klasse 9 noch weiter steigen wird, macht ab 
Klasse 8 ein anderes System der Entschuldigung bei Fehlzeiten notwendig. Es wäre für 
die Klassenleitung sonst kaum mehr nachvollziehbar, an welchen Stellen Auffälligkeiten 
bei den Fehlzeiten auftreten. Das Prinzip lautet nun: Jede verpasste Stunde muss direkt 
bei der Fachlehrkraft entschuldigt werden. Absehbare längere Fehlzeiten müssen der 
Klassenleitung gemeldet werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Anlage. 
 
Hier noch eine wichtige Erinnerung:  
Im 8. Jahrgang beginnt die gezielte Berufsorientierung mit einem Praktikum sowie 
anderen Maßnahmen (Bewerbungstraining, Bewerbungsmappen, Berufsfelderkundung) 
innerhalb und außerhalb des normalen Unterrichtes. Im Februar 2021 (8.2.-19.2.2021) 
steht dann das erste Betriebspraktikum an, für das Sie mit Ihrem Kind zusammen jetzt 
schon einen Platz suchen sollten. 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie von der für Berufsorientierung zuständigen 
Lehrkraft im Laufe dieses Schuljahres. Fragen Sie auch gern die Klassenleitungen.  
 
Für noch offene Fragen, die Ihnen die Klassenleitungen nicht beantworten können, stehe 
auch ich telefonisch unter 0431 2050816 gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Alexander Ziesenitz, Stufenleitung 8-10 

 
Der Entschuldigungshefter im 8./9./10. Jahrgang an der TJG 
 
Um die Verwaltung von Entschuldigungsschreiben zu vereinfachen, haben wir in der Stufe 
8./9./10. den sogenannten „Entschuldigungshefter“ verbindlich eingeführt. Diesen legt die 
Schülerin/der Schüler mit Hilfe der Vordrucke selbst an. 
Die Schülerin/der Schüler ist dazu verpflichtet, die von den Erziehungsberechtigten 
unterschriebene Entschuldigung der entsprechenden Fachlehrkraft unaufgefordert 
vorzulegen, sobald sie/er wieder den Unterricht besucht. Ein Fehlen gilt als 
unentschuldigt, wenn eine Entschuldigung trotz der Erinnerung der Fachlehrkraft nicht 
vorgelegt wurde. 
Atteste, die in Druckform ausgestellt wurden, müssen auf die Rückseite des 
Entschuldigungsformulars aufgeklebt werden. Die Klassenleitung bzw. die Fachlehrkräfte 
zeichnen eine Entschuldigung, die innerhalb der Frist vorgelegt wurde, im 
Entschuldigungshefter gegen und kennzeichnen die Fehlzeit im Klassen-/Kursbuch als 
entschuldigt.  
Der Entschuldigungshefter verbleibt bei den SchülerInnen und muss bei eventuell 
unklarer Entschuldigungslage (unentschuldigte Fehltage) vorgezeigt werden. Der 
Entschuldigungshefter ermöglicht dem Elternhaus, der Klassenleitung und der 
Stufenleitung einen schnellen Überblick über versäumte Unterrichtstage und 
Unterrichtsstunden. 

 
   
 
Ich habe das Entschuldigungsverfahren zur Kenntnis genommen.  
 
 

Name des Kindes: ___________________________________________ Klasse: _____ 

 

Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)____________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)____________________________ 
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Entschuldigungsverfahren im 8./9./10. Jahrgang an der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule 
 
Allgemeine Hinweise zu Entschuldigungs- und Beurlaubungsschreiben/ Versäumnissen 
 
1) Jede/r Schüler/in ist verpflichtet, einen Entschuldigungshefter zu führen. In den Entschuldigungshefter ist die 
Übersicht zum Entschuldigungsverfahren einzuheften und von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.  
Lose Entschuldigungen und Atteste werden nicht unterschrieben. Jede/r Schüler/in ist verpflichtet, sich für versäumte 
Unterrichtsstunden mit dem entsprechenden Entschuldigungsformular zu entschuldigen. 
 
2.) Die Entschuldigung ist eine Bringschuld und wird bei den Klassenleitungen und den Fachlehrkräften  
eingereicht. Sie muss eine Angabe über Grund und Dauer der Abwesenheit enthalten. Entschuldigungen, die später 
als zwei Wochen nach dem Fehlen vorgelegt werden, müssen nicht akzeptiert werden. Bei längerfristigen 
Erkrankungen sollte eine Kopie eines ärztlichen Attestes an die Schule geschickt oder gefaxt werden. Nach der 
Rückkehr in die Schule muss das Attest trotzdem allen betroffenen Lehrerinnen und Lehrern vorgelegt werden. 
 
3) Fristen 
Ein Versäumnis sollte im Idealfall am 1. Tag der Erkrankung im Sekretariat telefonisch gemeldet werden 
(0431/205080). Eine Entschuldigung hat unmittelbar nach Wiederaufnahme des Unterrichts zu erfolgen. Das 
Entschuldigungsformular ist spätestens am 2. Tag nach Wiederaufnahme des Unterrichts dem/der Klassenlehrer/in 
den Fachlehrkräften ausgefüllt vorzulegen. Steht am Tag der Erkrankung eine Klassenarbeit an, so ist vorab eine 
Krankmeldung durch die Eltern bei der entsprechenden Fachlehrkraft oder im Sekretariat dringend erforderlich. 
Dafür hat jede Schülerin/jeder Schüler unverzüglich zu sorgen. 
 
4) Erkrankung während der Unterrichtszeit 
Schüler/innen, die während der Unterrichtszeit erkranken, müssen sich bei der Lehrkraft der letzten oder der 
folgenden Stunde abmelden (ggf. zu Beginn der Stunde) oder es erfolgt die Abmeldung beim Sekretariat. Dies wird 
im Entschuldigungsheft eingetragen. Aus Gründen der Aufsichtspflicht kann ein/e Schüler/in nur nach 
Benachrichtigung der Erziehungsberechtigen aus der Schule entlassen werden. Daher ist es wichtig, dass die Schule 
stets über die aktuellen Telefonnummern verfügt (ggf. Handynummern oder andere Notfallnummern). Wenn die 
Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind, können Schüler/innen nicht entlassen werden. 
 
5) Fehlt ein/e Schüler/in unentschuldigt, werden die Erziehungsberechtigten schriftlich benachrichtigt und um 
Kenntnisnahme gebeten. Bei häufigem und/oder selektivem Fehlen eines Schülers/einer Schülerin kann die Schule 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes fordern oder eine generelle Attestpflicht verhängen. Die Erziehungsberechtigten 
werden vorab in Kenntnis gesetzt. 
 
6) Bei wiederholten Verspätungen werden die Erziehungsberechtigten über die Klassenleitungen informiert. 
 
7) Beurlaubung für Stunden, die aus vorhersehbaren Gründen versäumt werden, erfolgen 
a. durch Klassenlehrer/in bis zu fünf Tagen; darüber hinaus durch die Stufenleitung 
b. direkt vor bzw. nach den Ferien in besonderen Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag beim Schulleiter 
c. Fachlehrkräfte sind rechtzeitig zu informieren, wenn ein Antrag auf Beurlaubung in den Zeitraum von 
    Klassenarbeiten und anderen individuellen Leistungsnachweisen fällt. 
 
8) Ein Unterrichtsversäumnis wegen Erkrankung entbindet den Schüler nicht von der Verpflichtung, den 
versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Es ist Aufgabe des Schülers, sich bei der Lehrkraft oder seinen 
Mitschülern/Mitschülerinnen nach dem Unterrichtsstoff zu erkundigen.  
 

9) Den Sportunterricht betreffende Anträge - Nichtteilnahme am Sportunterricht: 

Bei längerfristiger Befreiung vom Sportunterricht auf Grund ärztlichen Attests oder bei Verhinderung wegen 
vorübergehender körperlicher Beeinträchtigung, die nur eine aktive Teilnahme am Sportunterricht verhindert, nicht 
aber eine Teilnahme am übrigen Unterricht betrifft, gilt Anwesenheitspflicht beim Sportunterricht. 
Ärztliche Atteste, sind der Stufenleiterin vorzulegen, die sie nach Kenntnisnahme in der Schülerakte aufbewahrt. 
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Entschuldigung für versäumten Unterricht an der TJG 
 
Zur Vorlage bei den jeweiligen Fachlehrerinnen/ Fachlehrern  
 
_________________________________________   ______  
Vor- und Zuname des Schülers / der Schülerin                    Klasse 
 
 
hat in der Zeit vom _________________ bis zum _________________ 
in den unten aufgeführten Stunden nicht am Unterricht teilnehmen können. 
 
Grund: _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
(ggf. Atteste oder Bescheinigungen beifügen) 
 
____________                                   __________________________________ 
Ort/Datum                                          Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Der Schüler/Die Schülerin trägt neben dem Wochentag das Datum ein, kennzeichnet jede versäumte 
Stunde durch Eintrag des Faches und lässt nach Rückkehr in die Schule in der jeweils ersten Stunde des 
Faches die Fachlehrer abzeichnen. Danach bewahrt der Schüler / die Schülerin dieses Formular im 
Entschuldigungshefter auf. Die Fachlehrkraft muss jede entschuldigte Stunde abzeichnen.  
Den Klassenlehrkräften ist die vollständige Unterschriftenliste vorzulegen. 
 

 

Insgesamt wurden _______ Tage/________ Stunden gefehlt! 

Hinweise: 
 
1. Ist eine Abwesenheit vom Unterricht geplant (Arzttermin o. ä.), muss rechtzeitig vorher eine Beurlaubung beantragt 
werden. Dazu sind Belege wie Terminbescheinigungen o.ä. einzureichen. 
 
2. Zu beachten ist, dass die Einhaltung von Arbeiten/Klausuren zwingend vorgeschrieben ist und deshalb Vorrang hat. Im 
Verhinderungsfall (Krankheit etc.) ist die Lehrkraft rechtzeitig zu informieren, d.h. bis 7.50 Uhr muss eine Nachricht an das 
Sekretariat erfolgen. 
 


