
                          Beurlaubung

 Kann mein Kind unmittelbar vor oder nach den Ferien vom Unterricht befreit werden?

Die Schulpflicht gilt an allen Tagen - auch unmittelbar vor und nach den Ferien. Eine 
Beurlaubung, um z. B. einen günstigen Ferienflieger zu bekommen, ist nicht zulässig.

Für eine Beurlaubung vom Unterricht bedarf es eines „wichtigen Grundes“. Dazu gibt es 
klare Vorgaben im Erlass "Teilnahme am Unterricht und an sonstigen 
Schulveranstaltungen" (nachzulesen in der BASS) . Eine Beurlaubung ist zum Beispiel 
aus persönlichen Gründen möglich, bei religiösen Feiern, bei Hochzeit, Geburt oder auch 
bei schweren Erkrankungen oder bei einem Todesfall in der Familie. Auch die Teilnahme 
an Wettbewerben, künstlerischen Aufführungen oder Sportveranstaltungen kann ein 
Grund für eine Beurlaubung sein.

Der vorgenannte Erlass enthält eine ausdrückliche Regelung: Unmittelbar vor und im 
Anschluss an die Ferien darf eine Schülerin oder ein Schüler nur beurlaubt werden, wenn 
die Beurlaubung ersichtlich nicht dem Zweck dient, die Schulferien zu verlängern, 
preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu entgehen.

Beurlaubungsanträge sind schriftlich und rechtzeitig (mindestens eine Woche vorher) über
die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an die Schule zu richten.

Wenn begründete Zweifel bestehen, dass der Unterricht aus gesundheitlichen Gründen 
versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen.

Kann die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer verlangen, dass bei jeder Erkrankung des 
Kindes (Fernbleiben vom Unterricht) ein ärztliches Attest vorgelegt wird?

Nein. Bestehen allerdings begründete Zweifel hinsichtlich der gesundheitlichen Gründe, 
kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest, in besonderen Fällen sogar ein 
schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten verlangen (Schulgesetz § 43). So ein Fall 
könnte gegeben sein, wenn eine Schülerin oder ein Schüler unmittelbar vor oder nach den
Ferien krank gemeldet wird. Die Schulen entscheiden in eigener Verantwortung, ob die 
Eltern ein Attest vorlegen müssen.

Wer die Schulpflicht vorsätzlich verletzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer 
Geldbuße in Höhe von bis zu 5.000 Euro geahndet werden kann.

Vergleiche: Ziffer 2.2 des Runderlasses des Kultusministeriums vom 29. Mai 2015 –BASS 
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