
Ernst-Mach-Gymnasium Haar 

 
Entschuldigung für Oberstufenschüler und –schülerinnen 
 
für ................................................................................................... 
         (Name der/s Oberstufenschülerin/s) 
 

Die Schülerin/der Schüler konnte den Unterricht während der folgenden Unterrichtszeit nicht besuchen: 
 

Datum: ...............................................................  (evtl von ... bis ... angeben) 
 

 ganzer Tag 
 in den Unterrichtsstunden: ......................................................... 

 

 Eine Benachrichtigung der Schule ist bereits erfolgt. 
 

Der Grund für die Abwesenheit war: 
     

 Erkrankung                                                                  Beurlaubung (genehmigter Antrag liegt bei) 
 Sonstiges: .............................................................. 

 

Eine ärztliche Bescheinigung 
 liegt bei (zwingend bei angekündigten Leistungsnachweisen).           liegt nicht bei. 
 liegt den Oberstufenbetreuern bereits vor. 

 

Hiermit wird versichert, dass der versäumte Unterrichtsstoff unverzüglich nachgeholt wird. Der Schülerin / dem 
Schüler ist bekannt, dass sie / er auf Verlangen Rechenschaft über den nachgelernten Unterrichtsstoff ablegen muss. 
Der Schülerin / dem Schüler ist auch bekannt, dass bei überaus häufigem Fehlen eine mündliche Ersatzprüfung 
angesetzt werden kann, welche die Unterrichtsinhalte des gesamten Ausbildungsabschnittes zum Gegenstand hat. 

 
 
............................................................     ........................................................................................... 
(Ort, Datum)                                                                              ( Unterschrift des volljährigen Oberstufenschülers bzw. eines Erziehungsberechtigten 
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