
Krankmeldung 

Mein Kind _______________________________   ______________  
                   Name                                                                 Klasse  

 

konnte am/vom _______________   bis zum __________________  

wegen _________________________________________________ 

nicht      ⃝ am Unterricht         ⃝ am Sportunterricht      teilnehmen. 

 

Ein ärztliches Attest     ⃝ liegt vor  /   ⃝ liegt nicht vor. 

 

_______________________________    _____________________ 

Ort, Datum                                                                   Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer der 

Grundschule Altbach 

zum Thema: 

 

KRANKMELDUNG, 

BEFREIUNG  und  BEURLAUBUNG 

 

 

 

________________________________________ 

Sprechzeiten des Sekretariats: 

Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag ab 7:30 Uhr besetzt  

und telefonisch unter der Nummer (07153) 898 81 - 0  zu erreichen.  

E-Mail: sekretariat@gs-altbach.de 



Ich kann zwar zur 

Schule gehen, aber 

keinen Sport machen! 

KRANKMELDUNG 

ABLAUF 

- Krankheitsfälle sind vor Schulbeginn (telefonisch/per Mail) zu melden. 
- Eine schriftliche und von den Eltern unterschriebene Entschuldigung* 

muss spätestens am dritten Fehltag vorgelegt werden. 
- Ab dem zehnten Fehltag kann ein ärztliches Attest eingefordert werden. 

 
Wir behalten uns vor, bei Krankmeldungen direkt vor oder nach Ferienabschnitten 
ebenfalls ein ärztliches Attest einzufordern. 

 
ANSPRECHPARTNER 

- Fehlen aufgrund von Krankheit wird dem Sekretariat gemeldet. 
- Schriftliche Entschuldigungen erhält der Klassenlehrer. 

 

BEFREIUNG 

ABLAUF   

- Befreiungen vom 
Unterricht bzw. von Schulveranstaltungen können 
im Einzelfall aufgrund von Krankheit schriftlich beantragt werden. 
 

ANSPRECHPARTNER 

- Befreiungsanträge* sind stets beim zuständigen Lehrer zu stellen;  
dies kann sein: der Fachlehrer (z.B. Sportbefreiung), der Klassenlehrer 
(z.B. Schulveranstaltung) oder die Schulleitung (Sonstiges). 

 

 
                                                           
*
 Formulare zum Download finden Sie auf unserer Homepage. 

                                                                                                                                                                                    

BEURLAUBUNG 

ABLAUF 

- Beurlaubungen müssen im Voraus schriftlich beantragt werden.  

Eine nachträgliche Entschuldigung ist nicht zulässig! 

 

- Anerkannte Gründe sind (laut Schulbesuchsverordnung §4): 

 kirchliche Veranstaltungen 

 ärztlich verordnete Heilkuren 

 religiöse Feiertage 

 Wettbewerbsteilnahmen (künstlerische, sportliche und wissenschaftliche) 

 anerkannte wichtige persönliche Gründe (Eheschließung der Geschwister, 

elterliche Hochzeitsjubiläen, schwere Erkrankung oder  
Todesfall naher Verwandter, Umzug)  

 

 

ANSPRECHPARTNER 

- Beurlaubungsanträge* für bis zu zwei aufeinander folgende Tage 

sind an den Klassenlehrer zu stellen. 

- In den übrigen Fällen sowie direkt vor oder nach Ferienabschnitten  

an die Schulleitung. 

 

 

 

Eine Nichtbeachtung der Bestimmungen verstößt gegen die Schulbesuchs- 

verordnung. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit Bußgeldern belegt werden.  



 

Befreiung vom Unterricht 

Hiermit beantrage ich die Befreiung meines Sohnes / meiner Tochter  

____________________________________   _______________________ 

Name                                                                        Klasse 

 

vom    ⃝ Unterricht /  ⃝ Sportunterricht    

⃝  von  der Schulveranstaltung __________________________________  

in der Zeit vom _______________ bis zum ________________ . 

Begründung für den Antrag: 

 

 

 

Ein ärztliches Attest     ⃝ liegt vor  /   ⃝ liegt nicht vor. 

 

_______________________________________  _____________________ 

Ort, Datum                                                                       Unterschrift 

 
Beurlaubung vom Unterricht 

Hiermit beantrage ich die Beurlaubung meines Sohnes / meiner Tochter  

________________________________   __________________________ 

Name                                                                Klasse 

 

vom Unterricht in der Zeit vom _____________ bis zum ______________ . 

Begründung für den Antrag: 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass eine Beurlaubung nur aufgrund der im Flyer 

„Krankmeldung, Befreiung und Beurlaubung“ genannten Gründe  

erteilt wird. 

__________________________________     _____________________ 

Ort, Datum                                                                Unterschrift 


