Entschuldigungen in der Jahrgangsstufe
„Ich bin krank.“
oder
„Ich muss früher aus der Schule
entlassen werden, da es mir nicht
gut geht.“

Tag 1

An Tag 1: E-Mail bis 08:00 an
krankmeldungJS@schubart-gymnasium.eu
Inhalt:
•
Name Schüler*in
•
JS1 oder JS2
•
Tutor*in
•
kurzer Text: XY ist heute krank.
•
Im Anhang (Foto oder Scan des
ausgefüllten Entschuldigungsformulars).

An Tag 1: E-Mail bis 08:00 an
krankmeldungJS@schubart-gymnasium.eu
Inhalt:
•
Name Schüler*in
•
JS1 oder JS2
•
Tutor*in
•
kurzer Text: XY ist heute krank.

Geht bei der Schule am ersten
Tag keine Information ein, muss
das Entschuldigungsformular am
2. Tag eingehen.

Tag 2

ZU SPÄT!

Tag 3

Dies wird in WebUntis
als „Unentschuldigt (zu
spät)“ vermerkt.

ACHTUNG:
Nur wenn man an Tag 1 eine E-Mail geschrieben hat, kann man bis Tag 3 ein
Entschuldigungsformular oder ein Attest
nachreichen!

Bitte beachten:
•
•
•
•
•
•
•

Am unkompliziertesten ist ein Ablauf über Mail.
Mit dem Versenden einer Mail, ist das Sekretariat entlastet, da morgens weniger Anrufe eingehen, weniger Zettel von Hand
ausgefüllt werden und auch weniger Menschen ins Sekretariat kommen. Außerdem befindet sich die Mail als „gesendet“ im
Postausgang- was sich unkompliziert nachweisen lässt, falls es mal nötig wäre.
Originale bleiben am besten in einem Schnellhefter zu Hause. Zur Verwaltung reicht die per Mail gesendete lesbare Kopie
(Handyfoto). Es muss nichts nachgereicht werden.
Falls doch etwas persönlich überbracht wird, sollte dies bitte immer im Sekretariat abgegeben oder in den offiziellen
Schulbriefkasten (draußen neben dem Haupteingang) eingeworfen werden. Nur so wird das Dokument mit einem Eingangsdatumstempel versehen. Fehlt dieser, kann es sein, dass die Entschuldigung als zu spät vermerkt wird.
Bitte niemals Entschuldigungen über Tutor*innen oder Lehrer*innen einreichen.
Für Beurlaubungen gibt es ein extra Formular. Bitte frühe Einreichungsfristen beachten.
Verspätungen ab 30 Minuten müssen ebenfalls fristgerecht schriftlich entschuldigt werden.
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