
Begründung der Abwesenheit: 
Meine Tochter  /  mein Sohn  /  Ich 1)     ............................................................................  hat / habe1) 
m folgende Schulstunden / einen ganzen Schultag versäumt1): Anzahl der Fehlstunden: .......... 
 Ü am .......................... , den ..... . ..... . 20.... ,     ..... .  bis   ..... . Schulstunde ! 
 

m  Mehrere Schultage versäumt: Anzahl der Tage: ..........  Stundenanzahl insgesamt: .......... 
 Ü von ................., den ..... . ..... . 20....,   ..... . Std.   bis ................., den ..... . ..... . 20...., ..... . Std. 
Die Abwesenheit meiner Tochter / meines Sohnes / meine Abwesenheit1) war durch 
 

 
begründet. 
 

m  Ich habe den Unterricht um …….. Uhr verlassen. 2)  
m  Die unterschriebene Abmeldung wurde beim Lehrer der folgenden Stunde / KV abgegeben. 2) 
m  Anmerkungen / Erläuterungen / weitere Mitteilungen auf der Rückseite! 2) 
...............................................................       ......................................................................... 
Name der/des Erziehungsberechtigten                  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
          (bitte in Druckschrift) 

1) Nichtzutreffendes streichen  2)   Zutreffendes ankreuzen 
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£ eine Erkrankung: ………...……… £ einen nicht verschiebbaren Arztbesuch: ………...…...… 

£ folgendes (familiäres) Ereignis1): ........................................................  
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