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Absender (volljährige/r Schüler/in oder Erziehungsberechtigter oder Ausbildungsbetrieb)

Schüler/in (Zuname, Vorname)

Anlagen

Grund der Fehlzeit

Der/die Schüler/in verpflichtet sich, den versäumten Stoff so schnell wie möglich nachzuholen.

............................................................................................................  .................................................................................................................................... .
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw.
      des/der volljährigen Schülers/in

      

      .................................................................................................................................... .
      Firmenstempel, Unterschrift des Zuständigen im Ausbildungsbetrieb

Ärztlicher Nachweis Sonstiges: ..........................................................................................................................................

Hiervon betroffene Zeiten

 verspätet  am ......................... um ......................... Uhr

 stundenweise am ......................... von ......................... Uhr bis ......................... Uhr oder

     ab  .......................... Uhr

 ganztägig  am ......................... oder vom .......................  bis .........................

 regelmäßig an folgenden Wochentagen: ..........................................................................................................................................

verspätetes Erscheinen

vorzeitiges Verlassen

ab .......................... Uhr

ab .......................... Uhr

Klasse

Vom Klassenlehrer auszufüllen

Eingangsdatum: .............................................

Handzeichen: ..................................................

Anruf erfolgte:

Nach § 2 der Schulbesuchsverordnung ist der Grund des Fehlens der Schule unverzüglich mitzuteilen. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens 
am zweiten Tag der Verhinderung (fern-)mündlich oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schrift-
liche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen. Unterbleibt dies, gilt das unentschuldigte Fehlen als Leistungsverweigerung.

Fehlzeiten
     Entschuldigung für Fehlzeiten
     Antrag auf Beurlaubung durch den Klassenlehrer (max. 2 Unterrichtstage)

Carl-Hofer-Schule | Berufliche Schule

Adlerstraße 29
76133 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4866
Telefax 0721 133-4739

www.carl-hofer-schule.de
chs@chs.karlsruhe.de
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