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Schul- und versicherungsrechtliche Hinweise im Zusammenhang mit einem 

unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
anlässlich der Klimademonstrationen, die derzeit teils auch während der Unterrichts-
zeit stattfinden und an denen offensichtlich immer wieder Schüler*innen unserer 
Schule teilnehmen (möchten), darf ich Sie - auch auf Anregung der uns 
Schulleiter*innen vorgesetzten Schulaufsichtsbehörde - auf ein paar wichtige 
Aspekte hinweisen.  
 
Ich zitiere im Folgenden zunächst aus einem aktuellen Schreiben der Schul-
aufsichtsbehörde: 
 
1. „Schülerinnen und Schüler verstoßen im Falle einer Teilnahme während der 
Unterrichtszeit gegen ihre Verpflichtung zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts 
nach Art 56 Abs. 4 BayEUG. Diese Verpflichtung gilt gem. Art. 92 Abs. 5 BayEUG 
auch für Schülerinnen und Schüler an staatlichen genehmigten Ersatzschulen.  
 
2. Eine Befreiung zwecks Teilnahme am „Schülerstreik“ auf schriftlichen Antrag 
der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerinnen bzw. Schülers wird 
sich daher regelmäßig verbieten. Ein Fernbleiben würde in diesem Fall 
unentschuldigt erfolgen. Somit stehen den öffentlichen Schulen die üblichen vom 
BayEUG und den Schulordnungen vorgesehenen Maßnahmen – nämlich 
Erziehungs- und ggf. Ordnungsmaßnahmen – zur Reaktion auf das unentschuldigte 
Fernbleiben zur Verfügung.  
 
3. Den Schülerinnen und Schülern ist es unbenommen, außerhalb der Unter-
richtszeit zu demonstrieren.  
 



Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei unerlaubtem Fernbleiben von der Schule im 

Versicherungsfall z.T. erhebliche Schwierigkeiten für die betroffenen Schü-
ler*innen auftreten können, da die für die Schulzeit zuständige Absicherung über die 
KUVB nicht greift und somit die persönliche Versicherung einspringen muss, was 
diese mit Blick auf das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht immer kritisch 
prüfen wird. Im schlechtesten Fall hat die Schülerin/ der Schüler keinen 

Versicherungsschutz.“  

Dies gilt im Übrigen auch, wenn Schüler*innen ohne Befreiung durch die Schule 
beispielsweise ihren Urlaub früher als zulässig antreten oder später als zulässig 
beenden, indem sie am Tag vor Ferienbeginn oder nach Ferienende einfach 
unerlaubt, d.h. ohne Befreiung vom Unterricht durch die Schule, fehlen.  

In einem solchen Fall kann es zusätzlich zu erheblichen Unannehmlichkeiten 
kommen, falls die Schülerin/der Schüler am Flughafen/Bahnhof von der Polizei 
aufgegriffen wird und nicht nachweisen kann, dass eine Befreiung vom Unterricht 
durch die Schule vorliegt.  

Eine solche Befreiung kann von der Schule jedoch in aller Regel nicht erteilt werden, 
da hierfür gemäß § 20 Absatz 3 Satz 1 BaySchO ein „begründeter Ausnahmefall“ 
vorliegen muss. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. C. Heller, OStD 
Schulleiter 


