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Absenzenregelung 
 

 

a) voraussehbare Absenzen 

 Ist das Fernbleiben vom Unterricht voraussehbar (z.B. Arztbesuch, Familienfeier), so ist der 
Klassenlehrperson rechtzeitig ein schriftliches Gesuch einzureichen. Das Gesuch beinhaltet Datum, 
Dauer und Grund der Absenz und ist von den Eltern zu unterschreiben. 

 Die Klassenlehrperson ist grundsätzlich berechtigt, eine Absenz von der Dauer eines Tages zu 
gewähren. Dauert die Absenz länger als ein Tag oder liegt die Absenz direkt vor den Ferien (vgl. § 30 
Abs. 2 VSV und EGV-SZ, 1992, Nr. 43), leitet die Klassenlehrperson das Gesuch den 
entsprechenden Stellen zu. 

 Die so entstandene Absenz gilt nach der Genehmigung als entschuldigt. 
 

b) nicht voraussehbare Absenzen 

 Ist die Absenz nicht voraussehbar (z.B. krankheitsbedingt), so haben die Eltern das Fernbleiben vor 
Unterrichtsbeginn telefonisch der Schulleitung mitzuteilen (Telefonbeantworter 041 820 22 59). 

 Bei Wiederaufnahme des Schulbesuches ist der Klassenlehrperson innert vier Tagen (vgl. 
Schulordnung) vor Unterrichtsbeginn unaufgefordert eine schriftliche Entschuldigung einzureichen. 
Die Entschuldigung beinhaltet Datum, Dauer und Grund des Fernbleibens und ist von den Eltern 
zu unterschreiben.  

 

c) unentschuldigte Absenzen 

 Eine Absenz gilt als unentschuldigt, wenn obige Richtlinien nicht eingehalten werden. 
 Einträge im Zeugnis für unentschuldigte Absenzen, sind den Eltern unverzüglich mitzuteilen. 
 Unentschuldigte Absenzen werden der Schulleitung gemeldet.  
 Die Schulleitung behält sich das Recht vor, entsprechende Massnahmen einzuleiten.  

 

d) allgemeine Grundsätze 

 Die Absenzenregelung ist den Eltern zu Beginn des Schuljahres schriftlich abzugeben. 
 Schüler/Schülerinnen können sich nicht selber entschuldigen. 
 Der/die Schüler/in ist selbst für die Aufarbeitung des verpassten Schulstoffs verantwortlich und 

wendet sich im Zweifelsfall unaufgefordert an die betreffenden Lehrpersonen. 
 Die Klassenlehrperson legt die Entschuldigungen ab und führt eine Absenzenliste. 
 Ist infolge einer Verletzung ein normales Mitmachen im Turnunterricht nicht möglich, so ist der  

Lehrperson eine schriftliche Meldung der Eltern abzugeben. Mit dem Instrument «Activdispens.ch – 
Bewegen trotz Sportdispens» werden teilzeitdispensierte Kinder und Jugendliche korrekt und in 
angepasstem Rahmen aktiv in den Schulsport integriert. 

 Gegen Entscheide der Klassenlehrperson kann bei der Schulleitung Beschwerde geführt werden. 
 
 
 
Brunnen, 11. Januar 2019  
Daniela Boog, Schulleiterin 
 
 


