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Verfahren bei Verspätungen, Entschuldigungen und Beurlaubungen 

Verspätungen 

Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr. Wer zu spät kommt, stört den Unterricht!  

Aus diesem Grund melden sich alle verspäteten Schülerinnen und Schüler ab 8:00 Uhr im 
Verspätungsraum der Schule. 

Im Verspätungsraum wird auf einem Verspätungsprotokoll die Verspätungszeit eingetragen und 
abgezeichnet. Das Verspätungsprotokoll wird der Lehrkraft beim Einlass in den Unterrichtsraum 
vorgelegt. Die Lehrkraft trägt die tatsächliche Verspätungszeit ins Klassenbuch ein. Liegt kein 
Verspätungszettel vor, wird die versäumte Unterrichtsstunde im vollen Umfang als Fehlzeit 
gewertet. 
Der Einlass erfolgt zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde. 

Vorzeitiges Verlassen des Unterrichts  

Wenn Sie den Unterricht vorzeitig aus persönlichen Gründen verlassen müssen, sprechen Sie sich 
bitte vorher immer mit der nachfolgenden Lehrkraft ab. Eine schriftliche Entschuldigung reichen 
Sie an Ihrem nächsten Schultag bei Ihrem Klassenlehrer ein. 

Sollten Sie Unterricht versäumt haben, sind Sie verantwortlich dafür, den Unterrichtsstoff 
nachzuarbeiten und sich fehlende Unterlagen zu besorgen. 

Entschuldigungen 

Sollten Sie aus Krankheits- oder aus sonstigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können, 
müssen Sie die Schule unverzüglich informieren.  

Volljährige Schülerinnen und Schüler legen unverzüglich eine schriftliche Entschuldigung vor – bei 
Minderjährigen erfolgt die Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten.  

Schülerinnen und Schüler der Berufsschule legen die Entschuldigung zunächst dem 
Ausbildungsbetrieb zur Kenntnisnahme vor, der Betrieb vermerkt die Kenntnisnahme.  

Liegt kein wichtiger Grund vor, bleiben die Fehlzeiten unentschuldigt.   

 

 

Konsequenzen unentschuldigten Fehlens: 

Nach den Bestimmungen des Hamburgischen Schulgesetzes  kann  

 die Entlassung aus der Schule beantragt werden, wenn die Schülerin oder der Schüler 

 innerhalb von 30 Tagen 20 Unterrichtsstunden dem Unterricht unentschuldigt 
ferngeblieben ist (§28 (6) HmbSG), 

 durch ihre oder seine wiederholte unentschuldigte Abwesenheit bei Klassenarbeiten in 
mindestens zwei Unterrichtsfächern keine Möglichkeit besteht, die schriftlichen Leistungen 
zu bewerten (§28 (6) HmbSG). 

 aufgrund der Fehlzeiten von der Behörde ein Bußgeld verhängt werden. 

Alle Abschlusszeugnisse weisen unentschuldigte Fehlzeiten aus (Angaben in Stunden) und 
beziehen sich auf die gesamte Ausbildungszeit (außer Zeiten während eines wiederholten 
Halbjahres). 
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Beurlaubungen 

vom Unterricht aus persönlichen oder betrieblichen Gründen müssen im Vorwege schriftlich 
beantragt werden. Dies betrifft auch die Teilnahme an betrieblichen Veranstaltungen. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler sind für die Einhaltung des Verfahrens selbst verantwortlich. 
Fehlende Entschuldigungen können zu Konsequenzen bei der Bewertung am Ende des 
Schulhalbjahres und ggf. auch zu einer Nichtzulassung zur Abschlussprüfung führen. 

 
 

 


