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Ablaufplan monatliche Fehlzeiten in der Sek. II 

Die Erfassung und Auswertung der monatlichen Fehlzeiten wird im Wechsel durch die Tutorinnen 

und Tutoren (inkl. Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer) der einzelnen Jahrgänge durchgeführt. 

1.) Austeilung der Fehlzeitenzettel an die Fachlehrer: zwischen dem 6. und 8. Arbeitstag nach 

 Ende des zu erfassenden Monats (nicht früher, damit die Schüler noch genug Zeit haben sich 

 beim Fachlehrer zu entschuldigen, nicht später, damit möglichst zeitnah auf das Fehlen 

 reagiert werden kann). 

2.) Ergänzung: Innerhalb einer Woche nach Ausgabe der Fehlzeitenzettel soll der Fachlehrer den 
ausgefüllten Fehlzeitenzettel an den verantwortlichen Tutor zurückgeben.  
 
Spätere Entschuldigung: Sobald der Fehlzeitenzettel durch den Fachlehrer abgegeben wurde, 
darf der Fachlehrer die Fehlstunden des Schülers zunächst nicht mehr in der Kursmappe und 
im Schülerkalender entschuldigen.  
Die Schülerin bzw. der Schüler muss zunächst zu seiner Tutorin oder seinem Tutor. Diese 
überprüfen, ob besondere Umstände bestanden, dass die Entschuldigung erst zu diesem spä-
ten Zeitpunkt abgegeben wird (normalerweise sollen sich die Schüler in der nächsten Unter-
richtsstunde, in der sie wieder anwesend sind, entschuldigen).  
Ist dies der Fall, so entschuldigt die Tutorin bzw. der Tutor per Kürzel oder Unterschrift die 

Fehlzeiten im Schülerkalender. Anschließend geht die Schülerin bzw. der Schüler zu der ent-

sprechenden Fachlehrerin bzw. dem entsprechenden Fachlehrer, um sich zu entschuldigen. 

Von diesen wird die Entschuldigung dann in der Kursmappe vermerkt. 

3.) Ermittlung und Auswertung der Fehlzeiten: spätestens bis zum 1. – 3. Tag des übernächsten 

Monats durch den entsprechenden Tutor (z. B. bei Erfassung der Fehlzeiten für den Monat 

September => Auswertung bis spätestens zum 1. – 3. November) auf dem Vordruck zur Erfas-

sung der monatlichen Fehlzeiten. 

4.) Der auswertende Tutor übergibt dem Oberstufenleiter am 1. – 3. Tag des übernächsten Mo-

nats eine Kopie des Auswertungsbogens und informiert möglichst zeitnah die anderen  Tuto-

ren über die Schüler ihrer Tutorengruppe, die auffällig viel fehlen. 

5.) Die Tutoren dieser fehlenden Schüler legen einem der Beratungslehrer und dem Oberstufen-

leiter bis spätestens zum 15. Tag des übernächsten Monats (in unserem Beispiel zum 15. 

November) eine kurze schriftliche Notiz vor, in der mitgeteilt wird, welche Maßnahme(n) sie 

für die auffälligen Schüler ihrer Tutorengruppe ergreifen. 

6.) Die Durchführung der entsprechenden Maßnahme wird vom Tutor im Beratungsordner des 

jeweiligen Jahrgangs im Beratungsprotokoll des jeweiligen Schüler vermerkt. Schriftliche Er-

innerungen an § 47 und § 53 des Schulgesetzes (30 Tage/20 Stunden- und 20 Tage-Regelung) 

für nicht mehr schulpflichtige Schüler und zur Aufklärung über die Schulpflicht für schulpflich-

tige Schüler werden im Original an den Oberstufenleiter weitergeleitet und im Beratungspro-

tokoll vermerkt. 

7.) Falls notwendig, wendet sich der jeweilige Tutor an den Oberstufenleiter, damit eine Einla-

dung zu einer Anhörung bezüglich einer Ordnungsmaßnahme erfolgen kann. 


