
  Entschuldigung   Begründung und ggf. Bescheinigungen s. Rückseite oder Anlage 
  Antrag auf Beurlaubung 
 

       (Zutreffendes ankreuzen) 
 

       

Vor- und Nachname Schüler*in  Klasse  Klassenleitung/Tutor*in  

    

Eintrag durch Klassenleitung/Tutor*in 

 Datum der Vorlage 
des Formulars 

Datum und Unterschrift e. Erziehungsberechtigten bzw. d. volljähr. Schüler*in             

 

Wochentag           

Datum           

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

Hinweise: 
1. Ein Versäumnis durch eine Krankheit, die vermutlich länger als einen Tag dauern wird, ist so früh wie möglich im Sekretariat der Schule zu melden. 
2. Das Versäumnisformular ist spätestens am dritten Tag nach der Wiederaufnahme des Unterrichts dem*der Klassenlehrer*in/Tutor*in unterschrieben vorzulegen. 
3. Ist eine Abwesenheit vom Unterricht geplant (Arzttermin o. ä.), muss rechtzeitig vorher eine Beurlaubung ggf. mit Beleg beantragt werden. 
4. Zu beachten ist, dass die Einhaltung von Klausurterminen zwingend vorgeschrieben ist und deshalb Vorrang hat. Im Verhinderungsfall (Krankheit etc.) ist die 

Lehrkraft unbedingt zu informieren, und zwar bis 07:55 Uhr durch eine Nachricht an das Sekretariat (Tel./ E-Mail).                © GW 2021 
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