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Schritt für Schritt-Anleitung für das Vorgehen bei Krankheit und 

Beurlaubung ihres Kindes 

 

Bei den Absenzen werden zwei Fälle unterschieden: 

   1. die unvorhersehbare Krankheit und 

   2. die vorhersehbare Abwesenheit, z.B. bei einem Arztbesuch am Vormittag. 

Für beide Fälle gibt es unterschiedliche Formulare. Diese Formulare können Sie von 

der Schulhomepage (Startseite rechte Spalte: „Formulare“) downloaden oder im 

Sekretariat abholen. 

1. Fall: Unvorhersehbare Krankheit 

Bis 7:45 Uhr müssen Sie das Sekretariat darüber informieren, dass Ihr Kind heute 

nicht kommt. Dazu können Sie  

 entweder anrufen,  

 oder ein Fax schicken – verwenden Sie dann die Krankheitsanzeige (= die 

linke Spalte des Krankheitsformulars von der Schulhomepage), 

 oder ein Geschwister- oder Nachbarskind gibt diese Krankheitsanzeige im 

Sekretariat ab, 

 oder Sie melden über ESIS (entweder mit dem PC (Schulhomepage Startseite 

rechte Spalte: „ESIS“) oder der App auf dem Smartphone). 

(Telefonnummern und Passwörter dazu finden Sie im ersten Rundschreiben.) 

Sollte die Krankheit länger andauern, dann informieren Sie zunächst wieder das 

Sekretariat über die Abwesenheit Ihres Kindes, es sei denn, Sie haben schon beim 

ersten Anruf eine längere Krankheit angekündigt. 

Das genügt aber nicht bei einer Krankheit von mehr als zwei Tagen. Sie müssen die 

ausgefüllte Krankheitsanzeige (= linke Spalte des Krankheitsformulars) spätestens 

am dritten Krankheitstag der Schule zukommen lassen, ggf. per Post oder per Fax 

(nicht per E-Mail). 

Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, dann füllen Sie die Krankheitsbestätigung 

(= rechte Spalte des Krankheitsformulars) aus und geben diese Ihrem Kind gleich am 

ersten Tag des Wiedererscheinens mit. 

Ein ärztliches Attest brauchen wir i.d.R. nicht (Ausnahme: Attestpflicht bei häufiger 

Abwesenheit; Versäumen eines Nachtermins einer angesagten Leistungserhebung). 

Ein Attest ersetzt die Krankheitsanzeige oder Krankheitsbestätigung nicht!  

 

Sollte Ihr Kind im Laufe des Vormittags krank werden oder sich verletzen, dann ruft 

das Sekretariat bei Ihnen zu Hause oder in der Arbeit an und bittet um Abholung 

Ihres Kindes. Sie kommen dann nach oben zum Sekretariat, geben dort eine 
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Unterschrift ab und können ihr Kind mitnehmen. Das Ausfüllen einer 

Krankheitsbestätigung ist dann nicht mehr nötig. 

 

Wenn Ihr Kind zwar in die Schule gehen kann, aber keinen Sport betreiben kann, 

dann darf Ihr Kind trotzdem nicht heimgehen, sondern muss in der Regel im 

Sportunterricht anwesend sein (Ausnahmen bitte mit dem jeweiligen Sportlehrer 

absprechen). Geben Sie Ihrem Kind dann eine formlose Bestätigung mit, dass es 

nicht mitturnen kann. Bei längerer Verletzung müssen Sie ein ärztliches Attest an 

den Sportlehrer abgeben. 

 

2. Fall: Vorhersehbare Abwesenheit 

Beispiele:  

Hochzeit, runder Geburtstag oder Beerdigung von engen Verwandten, Kommunion, 

Firmung oder Konfirmation von Geschwistern,  

Arztbesuch, der nicht in den Nachmittag gelegt werden kann, z.B. die Blutabnahme 

auf nüchternen Magen oder das Einsetzen einer Zahnspange. 

Dann stellen Sie einen Antrag auf Beurlaubung, d.h. Sie füllen das Beurlaubungs-

Formular von der Schulhomepage aus und geben es im Sekretariat ab. 

Das Direktorat prüft den Antrag:  

 Antrag genehmigt: Sie hören nichts von der Schule, 

 Genehmigung nicht erteilt: Sie werden von der Schule angerufen. 

Sie brauchen am Fehltag nicht mehr im Sekretariat anrufen, weil die Sekretärinnen 

die Beurlaubung sofort ins Absenzen-Programm eingeben. 

 


