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Entschuldigungsregelung am WSG
Mein Kind ist krank, was ist zu tun?
Bitte rufen Sie im Sekretariat an (07242-937511) und entschuldigen Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn für
die voraussichtliche Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit. Sie können auch auf den Anrufbeantworter sprechen, nennen Sie dann bitte deutlich den Namen und die Klasse des Kindes. Selbstverständlich können Sie auch eine Mail mit den entsprechenden Angaben schreiben (sekretariat@wsg-rheinstetten.de).
Wenn Ihr Kind wieder zur Schule gehen kann, bringt es eine schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten für die Absenz mit. Muss eine Schülerin oder ein Schüler krankheitsbedingt länger
als eine Woche zuhause bleiben, ist ein ärztliches Attest der schriftlichen Entschuldigung beizufügen.
Mein Kind kann den Unterricht nicht besuchen (planbare Termine), was ist zu tun?
Immer wenn besondere Termine die Teilnahme am Unterricht verhindern, ist dies im Sinne einer
Befreiung vom Unterricht rechtzeitig im Voraus bei den Klassenlehrern zu beantragen. Diese können dann eine Befreiung vom Unterricht ausstellen, die als Entschuldigung angesehen wird.
Darüber hinaus gilt am WSG folgende Regelung:
(1) Erkrankt ein Schüler/eine Schülerin während der Unterrichtszeit und kann deshalb nicht mehr
am Unterricht teilnehmen, so informiert er/sie die Lehrkraft, die ihn/sie gerade unterrichtet. Ist dies
nicht möglich, informiert er/sie die Lehrkraft der nachfolgenden Stunde. Das gilt auch, wenn vom
Fehlen der Nachmittagsunterricht betroffen ist.
(2) Erteilt die Lehrkraft ihr Einverständnis, begibt sich der erkrankte Schüler/die erkrankte Schülerin in das Sekretariat; von dort aus werden die Sorgeberechtigten informiert. Aus Gründen der
Aufsichtspflicht der Schule ist es nicht möglich, den Schüler/die Schülerin ohne Information der
Sorgeberechtigten nach Hause zu entlassen.
(3) Entlässt sich ein Schüler/eine Schülerin, ohne eine Lehrkraft zu informieren, gilt dies als unentschuldigtes Unterrichtsversäumnis.

Schulbesuchsverordnung
Verordnung des KM über die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen
(Schulbesuchsverordnung) vom 21.3.1982 (K.u.U. S. 387); zuletzt geändert 27.6.2018 (GBl. S.280/2018)
§1
Teilnahmepflicht und Schulversäumnis
(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule
regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. Bei minderjährigen Schülern
haben die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege des Kindes anvertraut ist, bei
berufsschulpflichtigen Schülern außerdem die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen(Ausbildende, Dienstherren, Leiter von Betrieben) oder deren Bevollmächtigte dafür zu sorgen, dass die Schüler
diesen Verpflichtungen Folge leisten.(2) Der Schüler ist auch bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen so
lange zur Teilnahme verpflichtet, als er nicht ordnungsgemäß abgemeldet ist. Beiden freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, kann die Schule vor der Anmeldung des
Schülers den Zeitpunkt festlegen, vor dem eine Abmeldung nichtzulässig ist; eine Abmeldung zum Schuljahresende ist jedoch uneingeschränkt zulässig.
(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, ohne an der
Teilnahme verhindert (§ 2), von der Teilnahmepflicht befreit (§ 3) oder beurlaubt (§§ 4 und 5) zu sein.
(4) Für den Konfirmandenunterricht halten die Schulen in der Klassenstufe 8 den ganzen Mittwochnachmittag unterrichtsfrei; nach örtlicher Absprache kann dieser Nachmittag zusätzlich in Klasse 7 freigehalten werden.
§2
Verhinderung der Teilnahme
(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule
unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen(Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und
diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst. Die
Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch
oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist die
schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen.
(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn, bei Teilzeitschulen von mehr als drei Unterrichtstagen kann
der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Lassen
sich bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit des Schülers, der Teilnahmepflicht gemäß
§ 1 nachzukommen, auf andere Weise nicht ausräumen, kann der Schulleiter vom Entschuldigungspflichtigen
die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. In diesen Fällen und unter den gleichen Voraussetzungen
bei langen Erkrankungen kann der Schulleiter auch die Vorlageeines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen.
(3) Auf Schülerinnen, die schwanger sind, ein Kind geboren haben oder stillen, findet das Mutterschutzgesetz(MuSchG) vom 23. Mai 2017 (BGBI. S.1228), mit Ausnahme der §§ 17 bis 24, in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung. Eine Schülerin, die wegen ihrer Schwangerschaft die Schule nichtbesuchen kann oder
will, ist bis zum Beginn der MuSchG (sechs Wochen vor Entbindung) wie eine Schülerin zu behandeln, die
wegen Krankheit den Unterricht nicht besuchen kann; § 7 Absatz 1 und§ 16 Absatz 1 MuSchG bleiben unberührt. Mit der Erfüllung der Entschuldigungspflicht gilt diese Schülerin solange als aus zwingenden Gründen
am Unterricht verhindert, bis eine Erklärung zur Wiederaufnahme des Schulbesuchs erfolgt. Für Schülerinnen
der Berufsschule gilt dies nur insoweit, als sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr in ihrer Ausbildungsoder Arbeitsstätte tätig sind.
(4) Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten bleiben die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes[...] unberührt.
§3
Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fällen oder von sonstigen einzelnen Schulveranstaltungen
(1) Schüler werden vom Sportunterricht teilweise oder ganz befreit, wenn es ihr Gesundheitszustand erfordert.
Von der Teilnahme am Unterricht in einzelnen anderen Fächern oder von sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen können Schüler nur in besonders begründeten Ausnahmefällen vorübergehend oder dauernd
ganz oder teilweise befreit werden; für Berufsschulpflichtige gilt dies nur dann, wenn der Gesundheitszustand
die Teilnahme nicht zulässt.
(2) Befreiung wird nur auf rechtzeitigen Antraggewährt. Für minderjährige Schüler können Anträge schriftlich
von den Erziehungsberechtigten, für volljährige Schüler von diesen selbst gestellt werden. In dringenden Fällen können auch minderjährige Schüler mündliche Anträge auf Befreiung stellen. Eines schriftlichen Antrages
bedarf es ferner nicht, wenn eine Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigung des Schülers die Teilnahme
am Unterricht oder den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen offensichtlich nicht zulässt.
(3) Der Antrag auf Befreiung ist zu begründen.
Werden gesundheitliche Gründe geltend gemacht, ist für Befreiung bis zu sechs Monaten ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Bei längeren oder auffällig häufigen Erkrankungen gilt § 2 Abs. 2Satz 3 entsprechend. Im Fall

des Abs. 2 Satz 4 ist ein ärztliches Zeugnis nicht vorzulegen. Die Befreiung wird jeweils längstens für die
Dauer eines Schuljahres ausgesprochen und kann mit Auflagen verbunden werden.
(4) Über die Befreiung von einer Unterrichtsstunde sowie in den Fällen des Abs. 2 Satz 4 entscheidet der
Fachlehrer, von einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung der Klassenlehrer. In den übrigen Fällen
entscheidet über Befreiungen der Schulleiter.
§4
Beurlaubung
(1) Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur
auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Der Antrag ist vom Erziehungsberechtigten, bei volljährigen
Schülern von diesen selbst zu stellen.
(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt:
1. Kirchliche Veranstaltungen nach Nr. I der Anlage. Die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 des Gesetzesüber die
Sonntage und Feiertage [...], nach der Schüler an den kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses das Recht haben, zum Besuch des Gottesdienstes dem Unterricht fernzubleiben, bleiben unberührt
2. Gedenktage oder Veranstaltungen von Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften nach Nr. II-VI der
Anlage (siehe übernächste Seite). Dem Antrag muss, soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, eine schriftliche Bestätigung beigefügt sein.
(3) Als Beurlaubungsgründe können außerdem insbesondere anerkannt werden:
1. Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Staatlichen Gesundheitsamt oder vom Vertrauensarzt einer
Krankenkasse veranlasst oderbefürwortet worden sind;
2. Teilnahme am internationalen Schüleraustausch sowie an Sprachkursen im Ausland;
3. Teilnahme an den von der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführten zweitägigen Politischen
Tagen für die Klassen 10 bis 13;
4. Teilnahme an wissenschaftlichen oder künstlerischen Wettbewerben;
5. die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und an Lehrgängen überregionaler oder regionaler Trainingszentren sowie an überregionalen Veranstaltungen von Musik- und Gesangvereinen, an erkannten Jugendverbänden und sozialen Diensten, soweit die Teilnahme vom jeweiligen Verband befürwortet wird;
6. die Ausübung eines Ehrenamts bei Veranstaltungen von Sport-, Musik- und Gesangvereinen, an erkannten
Jugendverbänden und sozialen Diensten, sofern dies vom jeweiligen
Verband befürwortet wird;
7. Teilnahme an Veranstaltungen der Arbeitskreise der Schüler (§ 69 Abs. 4 SchG), soweit
es sich um Schulveranstaltungen handelt (§ 18 SMV-Verordnung), sowie an Sitzungen des Landesschulbeirats
(§ 70 SchG) und des Landesschülerbeirats (§ 69 Abs. 1 bis 3 SchG);
8. die Vollendung des 18. Lebensjahres während des 1. Schuljahres der Berufsschulpflichtigen, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnisstehen oder eine Stufenausbildung fortsetzen für eine Beurlaubung für das
zweite Schuljahr (§ 78 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2Satz 1 SchG);
9. wichtiger persönlicher Grund; als wichtiger persönlicher Grund gelten insbesondere Eheschließung der Geschwister, Hochzeitsjubiläen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in der Familie, Wohnungswechsel,
schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehörenden Familienmitgliedern, sofern der Arzt bescheinigt,
dass die Anwesenheit des Schülers zur vorläufigen Sicherung der Pflege erforderlich ist.
(4) Für das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht aufgrund einer Beurlaubung tragen die Erziehungsberechtigten, volljährige Schüler für sich selbst die Verantwortung. Die Schulen beraten erforderlichen falls die
Erziehungsberechtigten und den Schüler über die Auswirkungen der beantragten Beurlaubung. Die Beurlaubung kann davon abhängig gemacht werden, dass der versäumte Unterrichtganz oder teilweise nachgeholt
wird.
(5) Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen ist in den Fällen des Absatzes 2 sowie bis zu zwei unmittelbar aufeinander folgenden Unterrichtstagen in den Fällen des Absatzes 3 der Klassenlehrer, in den übrigen Fällen der Schulleiter.
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