Schadow-Gymnasium
Antrag auf Freistellung vom Unterricht
Ein Antrag auf Freistellung ist bei jeder geplanten Abwesenheit so früh wie möglich zu stellen.
Anträge auf Freistellung können aus schulischen Gründen abgewiesen werden!
Geplant/absehbar ist jede Abwesenheit, deren Termin im Vorfeld bekannt ist
(Arzttermine, sportliche Wettkämpfe, etc.).
So früh wie möglich bedeutet, den Antrag unmittelbar nach Kenntnis des jeweiligen Termins zu stellen.
Die Absprachen mit den Fachlehrern werden etwas Zeit benötigen, ebenso die Prüfung
des Antrages durch Tutor bzw. die Schulleitung. Sollte der Antrag abgewiesen werden,
haben Sie so auch noch Zeit, ihre außerschulischen Termine zu ändern.
Anträge auf Freistellung bis zu 3 Tagen können vom Tutor entschieden werden.
Anträge von mehr als 3 Tagen müssen von der Schulleitung entschieden werden.
Eine Freistellung direkt vor/nach Ferien oder schulfreien Tagen (Feiertage etc.) ist grundsätzlich nicht
möglich, Ausnahmen müssen in jedem Fall von der Schulleitung entschieden werden.

Name, Vorname:
Klasse/Sem.:
Tutor/in.:
Beantragter Zeitraum:
Anträge auf Freistellung bis zu 3 Tagen können vom Tutor entschieden werden.
Anträge von mehr als 3 Tagen müssen von der Schulleitung entschieden werden.

Informationen zur Auswirkung von Fehlzeiten auf die Leistungsbewertung
VO-GO §15 (Leistungsbewertung):
[…]
(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die Schülerin oder der Schüler je Schul- oder Kurshalbjahr
mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen an dem für sie
oder ihn verpflichtenden Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberührt. […]
(7) In der Qualifikationsphase gelten […]
3. Kurse, an denen weniger als sechs Unterrichtswochen lang teilgenommen wurde und
4. Kurse, die ohne Beurteilung geblieben sind, im Hinblick auf die Belegverpflichtungen und die
Gesamtqualifikation als nicht belegt.

__________

_____________________

______________________

(Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

(Unterschrift Schüler/in )

________________________

________________________

(Unterschrift Tutor)

(Unterschrift Schulleitung)
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Bitte alle Fächer und unterrichtenden Lehrkräfte im beantragten Zeitraum
eintragen. Mit den Lehrkräften müssen im Vorfeld Bedingungen für die
Freistellungen individuell abgesprochen werden. Mit der Unterschrift der
Lehrkraft wird bestätigt, dass die Absprachen für den beantragten Zeitraum
getroffen wurden und im jew. Fach die Bewertung nicht gefährdet wird.
Fach

Lehrkraft

Unterschrift der Lehrkraft

Informationen zur Auswirkung von Fehlzeiten auf die Leistungsbewertung
VO-GO §15 (Leistungsbewertung):
[…]
(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die Schülerin oder der Schüler je Schul- oder Kurshalbjahr
mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen an dem für sie
oder ihn verpflichtenden Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberührt. […]
(7) In der Qualifikationsphase gelten […]
3. Kurse, an denen weniger als sechs Unterrichtswochen lang teilgenommen wurde und
4. Kurse, die ohne Beurteilung geblieben sind, im Hinblick auf die Belegverpflichtungen und die
Gesamtqualifikation als nicht belegt.
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Klausuren im betreffenden Zeitraum:
Mit der Unterschrift bestätigt die Lehrkraft, dass mit dem/der Schüler/in die
Modalitäten für ein Nachschreiben der Klausur (o.ä.) geklärt wurden.
Datum

Fach

Lehrkraft

Unterschrift der Lehrkraft

Bitte beschreiben Sie hier, welche Regelungen Sie für die betreffenden
Klausuren getroffen haben:
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