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Fehlzeitenheft 

• Dokumentation aller Fehlzeiten des Schuljahres

• Muss stets mitgeführt und auf Verlangen 
gezeigt werden 

• Verlust: Neuerwerb auf eigene Kosten ( 2 € )

• Bei Bedarf können weitere Blätter eingeheftet 
werden (erhältlich im Oberstufenbüro)



Schuljahreskalender 



Entschuldigte Fehlzeiten 

• Krankheit, höhere Gewalt (z.B. Schneesturm, KVB ist nachweislich schuld)

• 1. Tag: Information telefonisch ans Sekretariat oder per E-Mail an 
schueler.fehlt@ohg-bensberg.de

• Sekretariat trägt dies in Excel-Tabelle ein (zugänglich für alle Lehrer)

• Spätestens am 3. Tag: Schriftliche Mitteilung an die Stufenleitung mit Grund 
(„Krankheit“) und voraussichtlicher Dauer  

• Bei Attestpflicht: Entschuldigung nur mit Attest (einheften), Vermerk auf der 
Titelseite 

mailto:schueler.fehlt@ohg-bensberg.de


Fristen

• Bei jedem Fachlehrer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 
Unterrichtstagen

• Über Ausnahmen entscheidet der Fachlehrer, z.B. wenn er selbst erkrankt 
war

• Andernfalls gelten die Fehlzeiten als unentschuldigt





Erkrankung im Laufe des Unterrichtstages

• Abmeldung beim Fachlehrer der 
zuletzt besuchten 
Unterrichtsstunde oder

• Oberstufenbüro oder

• Sekretariat oder

• Falls Erkrankung in der
Mittagspause, per E-Mail



Klausurversäumnis

• Nachschrift ist nur möglich bei Entschuldigung innerhalb von 5 Unterrichtstagen

• In der Qualifikationsphase in der Regel durch Vorlage eines ärztlichen Attests (in 
begründeten Fällen kann auch Attestpflicht auferlegt werden)

• Zusätzlich zur Entschuldigung muss innerhalb von 5 Unterrichtstagen ein Antrag 
auf Nachschrift bei der Stufenleitung gestellt werden 



Schulveranstaltungen und Beurlaubungen

• Diese Fehlzeiten sind keine Fehlstunden (erscheinen nicht auf dem 
Zeugnis). Dazu müssen sie aber vom Fachlehrer innerhalbe von 5 
Unterrichtstagen abgezeichnet werden!

• Antrag auf Beurlaubung in der Regel spätestens 1 Woche im Voraus bei der 
Stufenleitung 

• Anträge für bis zu 2 Tagen im Fehlzeitenheft

• Anträge für mehr als 2 Tage sowie vor oder nach den Ferien zusätzlich mit 
dem entsprechenden Antragsformular bei der Schulleitung

• Teilnahme an Schulveranstaltungen (z.B. Herbstkonzert) bestätigt der 
betreuende Lehrer im Fehlzeitenheft 



Schulveranstaltungen und Beurlaubungen



Unterrichtsversäumnis wg. Klausur

• Klausurfachlehrer bestätigt die Klausurteilnahme 

• Vorlage bei den Fachlehrern der versäumten Fächern innerhalb der üblichen 
Fristen (5 Unterrichtstage)

• Keine Fehlstunden



Unentschuldigte Fehlzeiten 

• Entstehen bei Nichtbeachtung des Entschuldigungsverfahrens, 
insbesondere auch bei verspäteter Vorlage einer Entschuldigung

• Gelten als nicht erbrachte Leistung im Unterricht

• Versäumte Klausuren werden mit ungenügend bewertet

• Nicht mehr schulpflichtige Schüler (Schulpflicht besteht bis Ende des 
Schuljahres nach dem 18. Geburtstag!) können entlassen werden bei 
20 unentschuldigten Fehlstunden innerhalb von 30 Tagen.



Vorgehen der Fachlehrer

• Fachlehrer entscheidet, ob eine Stunde als entschuldigt, unentschuldigt 
oder nicht als Fehlstunde gewertet wird

• Er zeichnet die Fehlzeit mit Datum, Kürzel und Art des Versäumnisses ein

• Bei mehr als 5 unentschuldigten Fehlstunden in einem Fach informiert er die 
Stufenleitung

• Am Quartalsende werden alle Fehlstunden an die Stufenleitung gemeldet


