
§ 37 (GSO) Verhinderung  (33. Auflage 2013) 
 

(1) 1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveran-

staltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. 2 Im Fall fernmündlicher Verständigung ist die 

schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 
 

(2) 1 Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder bei Erkrankung am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises kann die Schule 

die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 2 Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zwei-

fel, kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 3 Das Zeugnis ist der Schule innerhalb von zehn 

Tagen, nachdem es verlangt wurde, vorzulegen; anderenfalls gilt das Fernbleiben als unentschuldigt.  

 

§ 34 (IfSG) Schulbesuchsverbot 
 

Bei folgenden Krankheiten darf die Schule nicht besucht werden: 

Cholera ,  Diphtherie,  Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli  (EHEC),    virusbedingtes hämorrhagisches Fieber,    Haemophilus influenzae 

Typ b-Meningitis,   Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte),   Keuchhusten,   ansteckungsfähige Lungentuberkulose,   Masern,   Meningo-

kokken-Infektion,    Mumps,    Paratyphus,    Pest,    Poliomyelitis,    Scabies (Krätze),    Scharlach oder sonstige Streptococcus pyogenes-Infektionen,    

Shigellose,    Typhus abdominalis,    Virushepatitis A oder E,  Windpocken,    Verlausung. 
 

Hinweis bei Verlausung: Betroffene dürfen nach den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes erst wieder an die Schule zurück, wenn bestätigt 

wird, dass eine Weiterverbreitung der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. 

 

A- Schein: Entschuldigung bei Krankheit – Vorgehensweise 
 

Nach §37 GSO muss die Schule unverzüglich, das heißt vor 8.00 Uhr, schriftlich mit diesem A-Schein verständigt werden.  

Der unterschriebene A-Schein wird per Mail oder Fax an die Schule gesandt, da sonst das Fernbleiben als unentschuldigt gilt und die 

Schule entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. 

Bei telefonischer Entschuldigung muss ein A-Schein innerhalb von zwei Tagen nachgereicht werden. Auf telefonische Entschuldi-

gungen sollte aber möglichst verzichtet werden, um das Telefonnetz der Schule bei Ausnahmesituationen (z.B. bei einer Grippewelle 

oder bei Glatteis) nicht zu überlasten und es für eventuell notwendige telefonische Rückfragen von Seiten der Schule nicht zu blo-

ckieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37 (GSO) Verhinderung  (33. Auflage 2013) 
 

(1) 1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveran-

staltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. 2 Im Fall fernmündlicher Verständigung ist die 

schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 
 

(2) 1 Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder bei Erkrankung am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises kann die Schule 

die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 2 Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zwei-

fel, kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 3 Das Zeugnis ist der Schule innerhalb von zehn 

Tagen, nachdem es verlangt wurde, vorzulegen; anderenfalls gilt das Fernbleiben als unentschuldigt.  

 

§ 34 (IfSG) Schulbesuchsverbot 
 

Bei folgenden Krankheiten darf die Schule nicht besucht werden: 

Cholera ,  Diphtherie,  Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli  (EHEC),    virusbedingtes hämorrhagisches Fieber,    Haemophilus influenzae 

Typ b-Meningitis,   Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte),   Keuchhusten,   ansteckungsfähige Lungentuberkulose,   Masern,   Meningo-

kokken-Infektion,    Mumps,    Paratyphus,    Pest,    Poliomyelitis,    Scabies (Krätze),    Scharlach oder sonstige Streptococcus pyogenes-Infektionen,    

Shigellose,    Typhus abdominalis,    Virushepatitis A oder E,  Windpocken,    Verlausung. 
 

Hinweis bei Verlausung: Betroffene dürfen nach den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes erst wieder an die Schule zurück, wenn bestätigt 

wird, dass eine Weiterverbreitung der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. 

 

A- Schein: Entschuldigung bei Krankheit – Vorgehensweise 
 

Nach §37 GSO muss die Schule unverzüglich, das heißt vor 8.00 Uhr, schriftlich mit diesem A-Schein verständigt werden.  

Der unterschriebene A-Schein wird per Mail oder Fax an die Schule gesandt, da sonst das Fernbleiben als unentschuldigt gilt und die 

Schule entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. 

Bei telefonischer Entschuldigung muss ein A-Schein innerhalb von zwei Tagen nachgereicht werden. Auf telefonische Entschuldi-

gungen sollte aber möglichst verzichtet werden, um das Telefonnetz der Schule bei Ausnahmesituationen (z.B. bei einer Grippewelle 

oder bei Glatteis) nicht zu überlasten und es für eventuell notwendige telefonische Rückfragen von Seiten der Schule nicht zu blo-

ckieren. 

 


