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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

als Schüler/in der Fachoberschule sind Sie selbst verantwortlich für Ihre Mitarbeit, Ihr pünktliches Erscheinen, aber 
auch für die Entschuldigung von Zeiten, zu denen Sie nicht am Unterricht teilnehmen konnten. 
 
Neben Krankheit sind weitere Gründe (Befreiung vom Unterricht) akzeptabel, z.B. Bewerbungsgespräche, 
Prüfungen (theoretische und praktische Führerscheinprüfung, nicht aber Fahrstunden). Wenn Sie voraussehen 
können, dass Sie zu gewissen Zeiten abwesend sein müssen, dann lassen Sie sich bitte mindestens 1 Woche 
vorher beurlauben: Ihr Klassenlehrer / Klassenlehrerin kann das bis zu 2 Tagen, darüber hinaus ist der Schulleiter 
zuständig. Auf der Homepage der BSGG kann das Antragsformular heruntergeladen werden. Wenn Sie beurlaubt 
sind, werden Ihre Fehlstunden als entschuldigt gezählt. Nehmen Sie an Schulveranstaltungen teil (Lehrausflug, 
Schüleraustausch…), werden die Stunden nicht gezählt. 
 
Verfahren bei krankheitsbedingtem Fehlen: 

a) Generelle Regelung: am ersten Krankheitstag muss ein Foto des ausgefüllten Entschuldigungsbogens an 
den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin per MS-Teams gesendet werden. Dieser Bogen muss in der 
nächsten Unterrichtsstunde, die auf den (die) Fehltag(e) folgt, dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin 
zur Unterschrift vorgelegt werden. Werden diese Fristen nicht eingehalten, so gelten die Fehlzeiten als 
unentschuldigt  

b) Fehlen bei angekündigten Leistungsnachweisen (Klausuren, Referate etc.): am ersten Krankheitstag 
muss ein Foto eines ärztlichen Attests an den Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin und die 
entsprechende Fachlehrkraft per MS-Teams gesendet werden. Dieses Attest muss in der nächsten 
Unterrichtsstunde, die auf den (die) Fehltag(e) folgt, dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin zur 
Unterschrift vorgelegt werden. Erst dann gelten die versäumten Unterrichtsstunden als entschuldigt und der 
Leistungsnachweis kann nachgeholt werden. Werden diese Fristen nicht eingehalten, so gelten die 
Fehlzeiten als unentschuldigt und Klausuren und andere zu erbringende Leistungen werden mit 0 
Notenpunkten bewertet! 

 
Es ist die Pflicht eines jeden Schülers und einer jeden Schülerin in der Fachoberschule, ein Fehlzeitenheft zu 
besitzen und in der Schule mit sich zu führen. Am Ende des Schuljahres ist dieses Heft an dem Klassenlehrer bzw. 
der Klassenlehrerin auszuhändigen! Sie sind ebenfalls verpflichtet Ihre Fehlzeiten im Schulportal zu kontrollieren.  Zu 
Beginn des neuen Schuljahres erhalten Sie ein leeres Formular (2022_Abwesenheitskontrollblatt_FOS.pdf), welches 
Sie bitte als Kopiervorlage nutzen, um bei Bedarf weitere Seiten zu kopieren. Bitte übernehmen Sie als Deckblatt, die 
nachfolgende Form. Alle Kontrollblätter, Atteste, Beurlaubungen, Schriftverkehr zu Fehlzeiten, uvm. sind in diesem 
Schnellhefter abzuheften.  

Deckblatt (für einen Schnellhefter) 

Fehlzeitenheft für die Fachoberschule an der BSGG 
 
Klasse: __________________ 

 

 

Name des Schülers/der  
Schülerin (Name, Vorname) 

  

1. Klassenlehrer/in    

2. Klassenlehrer/in   

Geburtsdatum    volljährig    

Schuljahr: 2022/2023             

https://www.bsgg.net/fileadmin/user_upload/Dokumente/Allgemein/Beurlaubung-persoenliche-Gruende-2014-11.pdf
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Im Fehlzeitenheft geben Sie den Zeitraum, den Grund des Fernbleibens und die betroffenen Unterrichtsstunden an. 
Die jeweiligen Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerinnen unterschreiben dann korrekt gemeldeten Fehlzeiten. Die 
Neuregelung sieht vor, dass die einzelnen Fachlehrer*innen nicht mehr im Fehlzeitenheft unterschreiben müssen, 
um diesen Prozess zu vereinfachen. Anlagen wie Atteste und Bescheinigungen heften Sie bitte auch in das 
Fehlzeitenheft ein. In den Zeugnissen, die Sie später bei Bewerbungen vorlegen müssen, sind entschuldigte und 
unentschuldigte Fehlzeiten genannt. Ihre Visitenkarte bei Bewerbungen! Rechtzeitig vor den Zeugnissen klären Sie 
bitte mit Ihren Lehrkräften, welche entschuldigte und unentschuldigte Stundenzahl eingetragen wurde. Vor dem 
Zeugnisdruck sind Fehlzeiten noch korrigierbar, nach dem Zeugnisdruck nicht mehr. Ihr Fehlzeitenheft ist Ihr 
Beweis.  

 
    

Rechtliches zum Fehlzeitenheft:  
 
Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler Unterricht oder verpflichtende Schulveranstaltungen, müssen die Eltern 
oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler spätestens am dritten Versäumnistag der Schule den 
Grund des Fernbleibens schriftlich mitteilen (§6 OAVO). - Bei versäumten Leistungsnachweisen (Klausuren, 
Referate etc.) wird (innerhalb von drei Versäumnistagen) außerdem die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bei 
der entsprechenden Lehrkraft verlangt. – Dabei zählt der Tag, an dem man fehlt, mit d.h. fehle ich am Montag, muss 
die Entschuldigung spätestens am Mittwoch in der Schule sein. Es zählen Unterrichtstage. Fehlt ein Schüler weniger 
als drei Unterrichtstage, so ist die Entschuldigung stets am nächsten Unterrichtstag nach den versäumten 
Unterrichtsstunden vorzulegen! Werden diese Fristen nicht eingehalten, so gelten die Fehlzeiten als unentschuldigt 
und Klausuren und andere zu erbringende Leistungen werden mit 0 Notenpunkten bewertet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verfahren zur Entschuldigung von
krankheitsbedingten Fehlzeiten

Ich fühle mich krank und 
kann nicht am Unterricht 
teilnehmen.

Ich trage dies an diesem 
Tag in mein Fehlzeitenheft 
ein!

1. Ich mache sofort 
ein Foto von dem 
Eintrag.

2. Ich sende das 
Foto per Teams-
Chat an die 
Klassenleitung.

Nach dem Fehlen:
Im ersten Unterricht bei der 
Klassenleitung lasse ich den 
Eintrag abzeichnen.

Ich habe keinen Leistungsnachweis Ich habe einen Leistungsnachweis

1. Ich mache sofort ein 
Foto von dem Eintrag.

2. Ich mache sofort ein 
Foto von dem 
erforderlichen Attest.

3. Ich sende beide Fotos 
(von dem Eintrag und von 
dem Attest) per Teams-
Chat an die 
Klassenleitung und an die 
betroffene Lehrperson, bei 
der der Leisrungsnachweis 
versäumt wird.

Nach dem Fehlen:
Im ersten Unterricht bei 
der Klassenleitung lege 
ich das Original-Attest vor 
und lasse den Eintrag 
abzeichnen.

Nicht krankheitsbedingte Fehlzeiten
Im Voraus bekannte Fehlzeiten aufgrund familiärer Angelegenheiten (Beerdigung, 
Taufe etc.) oder persönlicher Angelegenheiten (Führerscheinprüfung etc.) sind 
direkt nach Bekanntwerden (mindestens eine Woche vorher) mit der 
Klassenleitung abzusprechen.
Bei Leistungsnachweisen muss dies ebenfalls von der betreffenden Lehrperson 
genehmigt werden.
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