Friedrich-List-Schule
Kornhausplatz 7
89073 Ulm
www.fls-ulm.de

Kaufmännische Berufsschule, Wirtschaftsgymnasium, Berufskolleg Abiturienten
(Industrie, Bank), Berufsvorbereitungsjahr, Zweijährige Berufsfachschule,
Wirtschaft Kaufm. Berufskolleg I + II

Nachname: ________________________________

Klasse: ________________________________

Vorname: ________________________________

Klassenlehrer/in: ________________________

Entschuldigung
Bitte beachten Sie:

• Im Falle einer Verhinderung gilt gemäß § 2 Schulbesuchsverordnung:

o Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule unter Angabe des
Grundes und voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen.
o Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich
zu erfüllen.
o Im Falle elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen
nachzureichen.
• Die Entschuldigung ist bei dem/der Klassenlehrer/in abzugeben.
• Sollte die Entschuldigung der Schule nicht innerhalb der oben genannten Frist vorgelegt werden, gilt das Fehlen als unentschuldigt.

Sehr geehrte/r ____________________________,
bitte entschuldigen Sie mein Unterrichtsversäumnis / das Fehlen meiner Tochter / meines Sohnes
bei eintägigen Fehlzeiten

am: _____________________________________

bei mehreren Fehltagen

vom: ______________ (vsl.) bis: ______________

bei einzelnen Fehlstunden

_________________________________________

bei Fehlminuten

Dauer der Verspätung: _____________________

(Tag und Datum)

(Datum)

Grund des Fehlens:

(Datum)

(Datum sowie die abwesende(n) Stunde(n))

(z. B. Verspätungen)

Ein Attest bzw. eine Bescheinigung liegt bei (bitte hinten aufkleben).
Während der Fehlzeit fand eine angesagte Leistungsüberprüfung in folg. Fach/Fächern statt:
________________________________________________________________

Beim Unterrichtsversäumnis einzelner Stunden bis mehrere Fehltage:
Anleitung zum Ausfüllen:
• Bitte bei "Fach" die Fächer laut
Stundenplan des jeweilig
betroffenen Tages / der Tage
eintragen.
• Das versäumte Unterrichtsfach / die
jeweils versäumten
Unterrichtsfächer (jeweils) mit
einem " X " im Feld "gefehlt"
kennzeichnen.

• Fächer mit Leistungsüberprüfungen

(z. B. Klassenarbeiten / Tests) in der
ganzen Woche eintragen und
umkreisen.

_____________________________
Tag und Datum

________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r bzw. Schüler/in

____________________________
Unterschrift Klassenlehrer/in

Hinweise: Dieser Entschuldigung ist ggf. eine ärztliche Bescheinigung auf der Rückseite aufzukleben. Falls weitere Formulare notwendig sein sollten, bitte das Formular auf der Homepage der FLS herunterladen und drucken.

