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Entschuldigungsverfahren an der DSV 

Unvorhersehbares Fehlen: 

a) Zum Unterrichtsbeginn muss die Abwesenheit der Schüler vom Fachlehrer im Klassenbuch 

vermerkt werden.  

 

b) Die Eltern melden das Fehlen Ihrer Kinder während der ersten Unterrichtsstunde durch einen 

Anruf an der Pforte 

Anruf Nr.  : 963690100 

 

Bemerkung: Dieses Melden ist noch keine Entschuldigung. Die Schüler bringen eine 

schriftliche Entschuldigung mit und geben sie dem Klassenlehrer. 

 

c) Der Pförtner notiert die abgemeldeten Schüler – die Liste wird spätestens am Ende der 

zweiten Stunde im Lehrerzimmer ausgehängt. 

Vorhersehbares Fehlen   

Der Klassenlehrer kann Schüler einzelne Tage mit einer schriftlichen Begründung durch die Eltern 

beurlauben (nicht vor oder nach Wochenenden oder Ferien). 

Die Schulleitung kann Schüler mehrere Tage oder einzelne Tage vor dem Wochenende, vor oder 

nach Ferien mit Begründung beurlauben, wenn folgende Schritte eingehalten werden: 

a) Die Eltern stellen mindestens 1 Woche vorher einen Antrag auf dem dafür vorgesehenen 

Formular mit Nennung des Grundes bei der Schulleitung. 

 

b) Ist die Beurlaubung genehmigt, informiert das Sekretariat die Klassenleitung. 

 

c) Fehlt vorhersehbar ein Schüler mehrere Tage, so notiert der Klassenlehrer schon im Voraus 

das Fehlen im Klassenbuch.  

Fehlen während des Schulvormittags ( Arztbesuche, Behördengänge…) 

Die Eltern oder Erziehungsberechtigter melden sich an der Pforte ab und bei der Rückkehr wieder an.                                               

Entschuldigungen 

Spätestens am dritten Werktag nach dem Fehlen muss dem Klassenleiter eine schriftliche 

Entschuldigung vorgelegt werden. Der Erhalt wird im Klassenbuch vermerkt. 

Die schriftlichen Entschuldigungen erhalten ausschließlich die Klassenlehrer. Werden 

Entschuldigungen in der Bibliothek oder an anderer Stelle abgegeben, sollten diese in das jeweilige 

Fach des Klassenlehrers gelegt werden. Der Klassenlehrer bewahrt die Entschuldigungen auf. 

Fehlt ein Schüler längere Zeit oder häufig in Einzelstunden, setzt sich der Klassenlehrer mit den Eltern 

in Verbindung. 

Der Eintrag der Fehlzeiten im Zeugnis entfällt. 
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Procedimiento para las disculpas por faltas de asistencia 

Faltas imprevistas 

a) Al comienzo de la clase, el profesor ha de documentar la ausencia del alumno en el libro de 

clase. 

b) Los padres comunicarán la falta de su hijo/a durante la primera hora por medio de una 

llamada a la portería. 

Número de teléfono: 963690100 

Aviso: esta llamada no tendrá carácter de disculpa. Los alumnos la traerán por escrito a clase 

y se la entregarán al tutor/a. 

c) El conserje anotará los nombre de los alumnos que faltan y la lista se colgará lo más tardar a 

final de la 2ª hora en la sala de profesores. 

Faltas previstas 

El tutor podrá conceder un permiso de no asistencia a un alumno por días sueltos con la petición por 

escrito justificada de los padres (no antes o después de un fin de semana o vacaciones). 

La Dirección podrá conceder a un alumno uno o más días antes de un fin de semana o antes o 

después de las vacaciones cuando se justifique y se ciñan a los siguientes pasos: 

a) Los padres presentarán en Dirección una solicitud con el formulario oficial citando los motivos 

al menos una semana antes. 

b) Si el permiso se concede, la secretaría informará al tutor. 

c) Si un alumno va a faltar varios días de manera prevista, el tutor lo apuntará por adelantado en 

el libro de clase. 

Faltas durante la mañana (médico, trámites...) 

Los padres o tutores informarán en la portería al marcharse y al regresar. 

Justificantes de faltas 

Como máximo el tercer día de clase tras la falta, el tutor ha de recibir un justificante por escrito. La 

recepción de este ha de consignarse en el libro de clase. 

Los justificantes escritos los recibe exclusivamente el tutor. Si se entregan en la biblioteca o en otro 

lugar, finalmente han de llegar al casillero del tutor, quien ha de custodiarlos. 

Si un alumno falta de manera continuada o frecuentemente en horas sueltas, el tutor se pondrá en 

contacto con los padres. 

No se consignará el número de las faltas en el boletín de notas. 
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