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Teilnahme am Unterricht 

 
 
Grundlage: Schulgesetz für das Land NRW (SchulG) vom 15. Februar.2005,  
                   zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009   

 

 Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule 
erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, sich auf den 
Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen 
und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Schulordnung einzuhalten und die 
Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter Personen 
zu befolgen. (SchulG § 42 Abs. 3) 

 Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen 
verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen 
Unterrichtsveranstaltung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein 
Schulhalbjahr. (SchulG § 43 Abs. 1) 

 Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren 
Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 
Schule und teilen schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob 
Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein 
ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches 
Gutachten einholen. (SchulG § 43 Abs. 2) 

 Das Schulverhältnis endet, wenn die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr 
schulpflichtige Schüler trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage 
unentschuldigt fehlt. (SchulG § 47 Abs. 1.8)  

 Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann 
ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines 
Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.  
(SchulG § 53 Abs. 4) 

 

Unterrichtsversäumnisse 
 
1. Die Unterrichtsversäumnisse werden in alle Schullaufbahnbescheinigungen und Zeugnisse 

(ausgenommen Abgangs- und Abschlusszeugnisse) aufgenommen. 
(„versäumte Unterrichtsstunden ... , davon unentschuldigt ...“) 

2. Kann eine Schülerin / ein Schüler wegen einer Klausur, einer Exkursion, einer 
Schullaufbahnberatung, der Teilnahme an einer von der Schulleitung genehmigten 
außerschulischen Veranstaltung (z.B. UNI-Tag für eine Jahrgangsstufe oder einen Kurs) nicht am 
regulären Fachunterricht teilnehmen, gilt dies nicht als Unterrichtsversäumnis und ist vom 
Fachlehrer in der Kursmappe entsprechend zu vermerken (siehe Punkt 5). 
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3. Versäumt eine Schülerin / ein Schüler Unterricht aus Gründen, die sie / er selbst nicht zu  
vertreten hat, so ist dieses Unterrichtsversäumnis im Fall von schulischen Terminen wie  
Klausurtermin, Exkursion u.a. mündlich, ansonsten durch die Entschuldigungszettel schriftlich bei 
der nächsten Teilnahme am Fachunterricht zu entschuldigen. 
Andernfalls gilt das Versäumnis als unentschuldigt. 

4. Die Entschuldigungszettel verbleiben in der Hand der Schülerin / des Schülers. 
Im Zweifelsfall liegt damit die Beweispflicht bei der Schülerin / dem Schüler. 

5. Kennzeichnungen in den Kursmappen: 

(K)  Klausurtermin 

(E)  Exkursion 

(B)  Beratung 

(e)  entschuldigt (Krankheit, Einstellungsgespräch, Führerscheinprüfung, Gerichtstermin, ...) 

(u)  unentschuldigt 
6. Bei auffällig häufigem Fehlen kann der Schülerin / dem Schüler zur Auflage gemacht werden, ihr / 

sein Fehlen grundsätzlich nur mit einer Bescheinigung der Arztpraxis oder einer gleich-wertigen 
Bescheinigung zu belegen.  
Die eigene Unterschrift gilt dann nicht mehr als zuverlässige und hinreichende Dokumentation. 

7. Bei vorher bekannten, unvermeidbar in die Unterrichtszeit gelegten außerschulischen Terminen 
(z.B. Führerscheinprüfung, Krankenhausaufenthalt, Gerichtsverhandlung, Einstellungstest, nicht 
schulisch organisierte UNI-Tage) ist möglichst eine Woche vorher ein schriftlicher 
Beurlaubungsantrag an den Beratungslehrer zu richten. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach 
den Ferien können nur vom Schulleiter genehmigt werden. 

 
  

Versäumnis von Klausuren 

1. An Tagen, an denen eine Klausur geschrieben wird, ist im Regelfall eine Beurlaubung nicht 
möglich. 

2. Kann aus nicht vorhersehbaren Gründen, die der Schüler / die Schülerin nicht selbst zu vertreten 
hat (z.B. Krankheit), eine Klausur nicht mitgeschrieben werden, so ist dies der Schule bis 
spätestens 12.00 Uhr des Tages, an dem die betreffende Klausur angesetzt ist, mitzuteilen. 
Das Fehlen am Klausurtag kann nicht durch eine Bescheinigung der Eltern entschuldigt werden. 
Hierzu ist umgehend, spätestens aber am Tag nach der versäumten Klausur, eine Bescheinigung 
(im Allgemeinen eine Bescheinigung des Arztbesuchs) vorzulegen, aus der hervorgeht, dass ein 
Besuch der Schule am Klausurtag nicht möglich war.  

3. Können in den darauffolgenden Tagen auch weitere Klausurtermine (evtl. auch Nachschreib-
termine) nicht wahrgenommen werden, so ist die Schule davon jeweils bis spätestens 12.00 Uhr 
des Tages, an dem die betreffende Klausur angesetzt ist, zu unterrichten. 

4. Wird eine Klausur aus Gründen versäumt, die der Schüler / die Schülerin selbst zu vertreten hat, 
oder erfüllt er / sie nicht die oben dargestellte Informationspflicht, so wird die Klausur als 
„ungenügend“ bewertet. 
 

gez. Thiemann / 24.11.2013 
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