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Konzept:  
 

Absentismus und Umgang mit Absentismus an der 
Edith-Stein-Realschule 
 

In Anlehnung an §58, 63, 71 + 176 NSchG, Erl. d. MK vom 29.08.1995. 

 

1. Grundsätzliches zum Absentismus-Konzept   
 

Absentismus meint das absichtliche unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht. Für dieses 

Phänomen gibt es die verschiedensten Gründe: persönliche Krisen, Konflikte im Elternhaus, 

mit Lehrkräften oder Mitschülern (Ausgrenzung, Mobbing), Misserfolge in der Schule, ein als 

langweilig empfundener Schulalltag o.ä.. 

 

Zum gesellschaftlichen Hintergrund: Die Familien können in Zeiten des ständigen sozialen 

Wandels und des immer komplexer werdenden Lebensalltags betroffene Schülerinnen und 

Schüler bisweilen nicht immer ausreichend unterstützen und damit verschiedene Formen der 

Schulverweigerung vermeiden. Aus diesem Grund darf die Schule nicht nur als Bildungs-

vermittler auftreten. Die Edith-Stein-Realschule Emlichheim muss ein stabiles System aus 

Vertrauen, Verlässlichkeit, individuellen Hilfen und Wissensvermittlung bieten.  

 

Ziel dieses Konzepts ist die Vermeidung bzw. Verminderung von Absentismus durch die 

Schaffung eines angenehmen Schulklimas und konsequentes Vorgehen gegen das Fern-

bleiben von der Schule. Die Verantwortung dafür liegt bei der Schulleitung, den Klassen-, 

Fach- und KurslehrerInnen. Grundsätzlich soll zum Wohl der Schülerinnen und Schüler eine 

effiziente Kommunikationsstruktur bezüglich Informationsaustausch, Beratung und Hilfe zwi-

schen Schule und Elternhaus bestehen. 

 

2. Schulrechtliche Grundlagen 
 

Die SchülerInnen sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen (§ 58, NschG). 

Sorge dafür, dass ihre Kinder am Unterricht und sonstigen Schulveranstaltungen teilnehmen, 

tragen die Erziehungsberechtigten (§ 71, Abs. 1, NschG). SchülerInnen wie Erziehungsbe-

rechtigte handeln ordnungswidrig, sollten sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen. Ein 

Verstoß kann mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 176, NschG), die Schülerinnen und 

Schüler können der Schule sogar zwangsweise zugeführt werden (§ 177, NschG).  

 

Für die Erziehungsberechtigten besteht schriftlich, mündlich oder fernmündlich Mitteilungs-

pflicht – spätestens am dritten Versäumnistag – unter Angabe des Grundes, wenn das Kind 

über einen bestimmten Zeitraum (eine oder mehrere Unterrichtsstunden und/oder einen oder 

mehrere Schultage) dem Unterricht fern bleibt (dies ergibt sich aus § 63, 71 und 176, NschG 

sowie Erl. d. MK vom 29.08.1995). Geschieht dies nicht, fordert die Schule ab dem vierten 

Tag ein ärztliches Attest (§ 71, NschG). Die Schule behält sich vor, in besonderen Fällen 

auch bei kürzerem Fehlen die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung zu verlangen. Dies gilt 

auch für volljährige SchülerInnen. 
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3. Kontinuierliche Maßnahmen 
 

a) Registrierung der Absentismusdaten: Die Klassen-, Fach- und KurslehrerInnen erfas-

sen kontinuierlich und möglichst lückenlos die Fehlzeiten der Schülerinnen und Schü-

ler im Klassenbuch. Die Klassenlehrer vermerken dort den Eingang einer schriftlichen 

Entschuldigung oder eines ärztlichen Attests. 

 

b) Nach drei Tagen unentschuldigten Fernbleibens vom Unterricht ruft der/die Klassen-

lehrer/in die Erziehungsberechtigten an und informiert sich über die Gründe und ggf. 

die Eltern im Allgemeinen über die Fehlzeiten. Bei vermutetem unentschuldigtem 

Fehlen werden die Erziehungsberechtigten möglichst noch am selben Tag durch die 

Schule informiert. 

 

c) Für jedes Schulhalbjahr bzw. Schuljahr wird pro Klasse vom Klassenlehrer/ von der 

Klassenlehrerin eine Liste mit der Anzahl entschuldigter und unentschuldigter Fehl-

zeiten angelegt (im Rahmen der jeweiligen Zeugniskonferenzen). Die Angabe der 

Fehltage erfolgt im Zeugnis. Zudem lässt sich eine Liste der Fehlzeiten jeweils aus 

dem Zeugnisprogramm ausdrucken und archivieren. 

 

4. Konkrete Maßnahmen bei Schulverweigerung – 
Strategien gegen Absentismus 
 

An der Edith-Stein-Realschule Emlichheim ist jede Form von Absentismus in den vergange-

nen Jahren nachweislich sehr gering. Der Anteil an unentschuldigten Fehltagen liegt hier bei 

0,02 %, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass lediglich versäumt wurde eine Entschuldigung 

zeitnah vorzulegen, sehr hoch ist. Dieser geringe Anteil liegt voraussichtlich auch an den 

Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren in Fällen von Absentismus ergriffen wurden. 

 

Sollten trotz kontinuierlicher Maßnahmen Fälle von Absentismus auftreten, werden folgende 

Maßnahmen wirksam: 

  

a) Bei gehäuftem unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht informiert der/die Klas-

senlehrer(in) die Erziehungsberechtigten mündlich, fernmündlich oder schriftlich oder 

lädt sie in die Schule ein, um sie auf die Ordnungswidrigkeit (siehe „Schulrechtliche 

Grundlagen“) hinzuweisen und sie aufzufordern, ihr Kind unverzüglich zur Schule zu 

schicken. 

 

b) Dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin obliegt es, den Schulleiter zur Klärung der 

Verweigerungshaltung des Schülers / der Schülerin und zur möglichen Lösungsfin-

dung hinzuzuziehen, da es an der Edith-Stein-Realschule keinen Schulsozialarbeiter 

gibt. Möglich ist es auch, die Vertrauenslehrerin zu beteiligen. 

 

c) Bei sich wiederholenden Verstößen führt der Schulleiter unangemeldete Hausbesu-

che durch, um sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen und um Gespräche mit 

den Eltern zu führen. Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass diese 

Vorgehensweise sehr wirksam sein kann, um Ordnungswidrigkeitsverfahren zu ver-

meiden. 
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d) Ergeben sich nach diesen Gesprächen weitere Fehltage, werden auch Sanktionen im 

Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens (Meldung an die Polizei und den 

Schulträger) durchgesetzt. Zunächst lädt die Schulleitung die Erziehungsberechtigten 

zu einem offiziellen Gespräch, bei dem es sich um eine Anhörung nach dem 

Ordnungswidrigkeitengesetz (§ 55) handelt, in die Schule ein. An diesem Gespräch 

nehmen Schulleitung und Klassenlehrer(in) teil. 

 

e) Abhängig von diesem Gespräch werden u. U. weitere Maßnahmen ergriffen. Dies 

können sein: 

 Meldung an Schulamt und Polizei mit der Bitte, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 

einzuleiten 

 Einladung zur Klassenkonferenz 

 Kontaktaufnahme zum Jugendamt 

 

5. Umgang mit Zuspätkommen 
 

a) Die Verspätung wird von der unterrichtenden Lehrkraft im Klassenbuch minutenge-

nau vermerkt. 

 

b) Die Erziehungsberechtigten werden informiert. 

 

c) Bei häufigen Verspätungen führt der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin ein 

pädagogisches Gespräch mit dem Schüler / der Schülerin. Dabei zieht er bei Bedarf 

den Schulleiter zur Klärung der Verhaltensursachen hinzu. 

 

d) Anwendung von Erziehungsmitteln (Nachholen der verpassten Stundeninhalte, 

Nachsitzen, Bewertung der Stunde mit der Note 6). 

 

e) Die Klassenkonferenz beschließt Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. 

 

 

6. Evaluation 
 

Im Schulsekretariat der Edith-Stein-Realschule Emlichheim bzw. im Archiv wird über die er-

wähnten konkreten Maßnahmen und deren Kontinuität sowie über die Gesamtzahl der indi-

viduellen entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten Buch geführt (Klassenbücher).  

Außerdem erfolgt ein regelmäßiger Austausch innerhalb des Kollegiums, um den Erfolg der 

Maßnahmen zu überprüfen. Die dokumentierten Vorkommnisse werden in der Schülerakte 

abgeheftet.  


