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Kevelaer, 02.04.2014 /Hd/TgNr 20140330E
Betr.: Atteste und Beurlaubungen

Liebe Eltern,
aufgrund wiederholter R€ckfragen m•chte ich mich zu der Frage der Attestpflicht vor und nach den
Ferien und zur Frage von Beurlaubungen noch einmal ‚uƒern. Hiermit beziehe ich mich auf das
Schulgesetz, das f€r schulisches Handeln maƒgeblich ist: Im Kommentar f€r die Schulpraxis zu
„43, 2 SchulG (Verhinderung des Schulbesuchs), heiƒt es:
„Unterrichtsvers‚umnisse im Zusammenhang mit Schulferien, die mit Erkrankung begr€ndet
werden, nehmen eine Sonderstellung ein. Hier reicht bereits der unmittelbare zeitliche
Zusammenhang mit den Ferien aus, begr€ndete Zweifel an dem vorgetragenen Grund aufkommen
zu lassen. (…) Verlangt eine Schule f€r solche F‚lle ein Attest, muss sie die Sch€lerinnen, die
Sch€ler und die Eltern rechtzeitig auf dieses Verfahren hinweisen.“
Eine Verf€gung der Bezirksregierung D€sseldorf vom 22.7.2008 weist noch einmal ausdr€cklich
auf die Attestpflicht und auf das Beurlaubungsverbot vor und nach den Ferien hin:
„Eine Beurlaubung vor und im Anschluss an die Ferien ist grunds‚tzlich nicht auszusprechen. (…)
Erkrankungen von Sch€lerinnen und Sch€lern m€ssen durch ‚rztliche Atteste belegt sein.“
Hierzu gibt es nur wenige Ausnahmen; diese liegen jedoch nur sehr bedingt im
Ermessensspielraum der Schulleitung.
Auch gesetzliche Feiertage, gekoppelt an Br€ckentage oder nicht, sind im Sinne der obigen
Verf€gung als Ferien zu verstehen.
Dar€ber hinaus muss ebenfalls festgestellt werden, dass immer wieder vorgetragen wird,
Fluggesellschaften ‚ndern ihre Flugzeiten, so dass dadurch Fl€ge am letzten Schultag vor den
Ferien oder am ersten Schultag nach den Ferien wahrgenommen werden m€ssen. Ich bitte Sie
eindringlich, bei Vertragsabschluss mit der Fluggesellschaft / mit dem Reiseunternehmen
einzubringen, dass Sie unter den vorgenannten Bedingungen die Reise nicht antreten d€rfen.
F€r Ihr Verst‚ndnis bedanke ich mich recht herzlich und verbleibe mit freundlichen Gr€ƒen
gez.:
Karl Hagedorn, OStD
Schulleiter

