Staatliche Fachschulen Bad Neustadt a.d.Saale

Entschuldigungsschreiben
Name:..............................................................................
Klasse:.............................................................................
Klassenleiter:...................................................................
Ich bitte mein Fernbleiben vom Unterricht
vom .................................... bis ......................................
am ...................................... von................. Uhr bis ................ Uhr zu entschuldigen.
Begründung: *)................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Eine Bescheinigung durch ............................................................................................... liegt bei.

.............................................................
Ort, Datum

...............................................................
Unterschrift des Fachschülers

*) Bei Erkrankung ist nicht die medizinische Diagnose anzugeben, sondern „Krankheit“ einzutragen.
____________________________________________________________________________________________________
Hinweise zu Unterrichtsversäumnissen lt. FSO (Fachschulordnung)
§ 13 Verhinderung
(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Veranstaltung
der Schule teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes schriftlich zu verständigen.
(2) 1Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen.
2
Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, so kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 3Wird das Zeugnis nicht vorgelegt, so gilt das Fernbleiben als
unentschuldigt.
(3) Ein ärztliches oder schulärztliches Zeugnis kann in der Regel nur dann als genügender Nachweis für die geltend gemachte Erkrankung anerkannt werden, wenn es auf Feststellungen beruht, die der Arzt während der Zeit der Erkrankung getroffen
hat.
§ 20 Nachholung von Leistungsnachweisen
(1) 1Versäumt ein Schüler einen angekündigten Leistungsnachweis mit ausreichender Entschuldigung, so erhält er einen
Nachtermin. 2Versäumt ein Schüler mehrere angekündigte Leistungsnachweise mit ausreichender Entschuldigung, so kann je
Fach ein Nachtermin für mehrere Leistungsnachweise angesetzt werden.
(2) 1Versäumt der Schüler den Nachtermin mit ausreichender Entschuldigung, so kann eine schriftliche Ersatzprüfung angesetzt werden. 2Eine mündliche oder praktische Ersatzprüfung kann angesetzt werden, wenn in einem Fach mit vorgeschriebenen mündlichen oder praktischen Leistungen diese wegen der Versäumnisse des Schülers nicht hinreichend beurteilt
werden können.
(3) 1Eine Ersatzprüfung kann in einem Fach nur einmal im Schulhalbjahr stattfinden. 2Sie kann sich über den gesamten bis
dahin behandelten Unterrichtsstoff des Schuljahres erstrecken. 3Der Termin der Ersatzprüfung und der Prüfungsstoff sind
dem Schüler spätestens eine Woche vorher mitzuteilen.
(4) 1Nimmt der Schüler an der Ersatzprüfung wegen Erkrankung nicht teil, so muss die Erkrankung durch ärztliches Zeugnis
nachgewiesen werden. 2Die Schule kann die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses verlangen.
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