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Entschuldigungen bei Krankheit, Anträge auf Unterrichtsbefreiung 

 
1. Erkrankungen vor Unterrichtsbeginn 

 

Erkrankt Ihr Kind, dann verständigen Sie bitte noch am gleichen Morgen (ab 7:30 Uhr bis 7:50 Uhr) 

die Schule über das Elternportal. In diesem Fall benötigen wir keine schriftliche Entschuldigung! Das 

morgendliche Telefonat erübrigt sich dann. 

 

Sollten Sie Ihr Kind nur telefonisch entschuldigen, benötigen wir auf jeden Fall eine von einem/einer 

Erziehungsberechtigten unterschriebene Krankheitsanzeige, die Sie bitte durch Ihr Kind in den 

Briefkasten in der Aula (neben B24) einwerfen lassen oder eingescannt per Email an hah@wbg-

lgz.de schicken. Sie finden das Formular für die Krankheitsanzeige auf unserer Homepage unter 

Infos/Formulare. 

 

Dies ist erforderlich gemäß 

BaySchO §20/1, 2: „Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen 

verhindert am Unterricht (…) teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe 

des Grundes zu verständigen. Im Fall fernmündlicher Verständigung ist eine schriftliche 

Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 

 
Bitte achten Sie zuverlässig darauf, dass bei telefonischer Entschuldigung eine von 

einem/einer Erziehungsberechtigten unterschriebene Krankheitsanzeige erforderlich ist. 

Sollten Sie einmal nicht daran denken, werden Sie einmal, telefonisch oder per Mail, von den 

Sekretärinnen daran erinnert. Sollte die schriftliche Krankmeldung dann immer noch nicht 

eintreffen, gilt Ihr Kind als unentschuldigt und erhält wegen unentschuldigten Fernbleibens 

vom Unterricht einen Verweis. 

 

Im Fall von Erkrankung bei einem angekündigten Leistungsnachweis (z. B. Schulaufgabe, 

Kurzarbeit, Referat etc.) beachten Sie bitte unbedingt folgende Regelungen der Schulordnung: 

 

§ 26 (4) GSO: „Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler ohne ausreichende 

Entschuldigung einen angekündigten Leistungsnachweis (…), so wird die Note 6 

erteilt.“ 

 

§ 20 (2) BaySchO: „Die Schule kann die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen 

- bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder am Tag eines 

angekündigten Leistungsnachweises und 

- wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse einer Schülerin oder eines 

Schülers häufen oder Zweifel an der Erkrankung bestehen.“ 
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2. Erkrankungen nach Unterrichtsbeginn 
 

Bei Erkrankungen während des Unterrichts ist in jedem Fall im Sekretariat vom erkrankten Schüler 

selbst eine Unterrichtsbefreiung zu beantragen. Das Sekretariat informiert dann die Eltern. 

 

Erkrankt ein Schüler zu Hause während der Mittagspause und kann deshalb den 

Nachmittagsunterricht nicht besuchen, so ist die Schule zunächst telefonisch zu verständigen und 

bei Wiedererscheinen eine schriftliche Entschuldigung der Eltern vorzulegen (s.o. Erkrankungen vor 

Unterrichtsbeginn). 

 

Verspätet eintreffende Schüler melden sich bitte immer zuerst im Sekretariat, bevor sie ins 

Klassenzimmer gehen, damit sie von der täglich geführten Absenzenliste gestrichen werden können. 

 

3. Anträge auf Befreiung vom Unterricht  
 

Bei allen im Voraus feststehenden Terminen, wie z. B. einer Beerdigung, einem zwingend 

während der Unterrichtszeit anstehenden Arztbesuch oder einer Führerscheinprüfung, muss 

mindestens vier Schultage vor dem betreffenden Termin im Elternportal ein Antrag auf 

Unterrichtsbefreiung gestellt werden. Sie finden diesen im Elternportal unter Meldungen/Antrag auf 

Unterrichtsbefreiung. Wir benötigen in diesem Fall keinen von Ihnen unterschriebenen Antrag. Sie 

bekommen über das EP die Nachricht, ob der Antrag auf Befreiung genehmigt oder abgelehnt 

wurde. 

 

Bitte stellen Sie keinen Antrag auf Befreiung über das Elternportal, wenn Sie keine 4 Tage 

Vorlaufzeit einhalten können. Diese Anträge können wir leider nicht akzeptieren! In diesem Fall 

melden Sie sich telefonisch im Sekretariat. Nach Unterschrift der Schulleitung erhalten Sie über das 

Elternportal eine Info, ob der Antrag genehmigt oder abgelehnt wurde.. 

 

Bitte beachten Sie: Unterrichtsbefreiungen an Tagen mit Leistungserhebungen sind nicht 

genehmigungsfähig. Ebenso sind Unterrichtsbefreiungen direkt vor Ferienbeginn nicht 

möglich! 

 

Kann ein Schüler wegen einer Verletzung den Sportunterricht längere Zeit nicht besuchen, so ist 

grundsätzlich ein sportmedizinisches Gutachten notwendig. Dieses ist der Schulleitung über das 

Sekretariat vorzulegen. Sollte ein Schüler aus anderen gesundheitlichen Gründen (z. B. nach direkt 

überstandener Grippe etc.) nicht am Sport teilnehmen können, muss er von den Eltern telefonisch 

über das Sekretariat für diese Zeit befreit werden. In diesem Fall muss eine schriftliche 

Entschuldigung der Eltern nachgereicht werden. Vom Sportunterricht befreite Schüler/innen müssen 

grundsätzlich im Sportunterricht anwesend sein. Ausnahmen von dieser Regel müssen mit der 

Schulleitung und dem Sportlehrer abgesprochen werden. 

 


