
Entschuldigungsformular – Schulzentrum Gmünd 
Nichtzutreffendes bitte streichen. 
 

Mein Sohn / Meine Tochter / Ich, ____________________________________ (Name) ______________ (Klasse) 

 

Bei Abwesenheiten von bis zu einem Tag ausfüllen: 

konnte am ________     ___________    ________  den Unterricht für ____________ h nicht besuchen. 
             Tag                 Monat             Jahr           Anzahl der versäumten Unterrichtsstunden 

 

Bei Abwesenheiten von mehreren aufeinanderfolgenden Tagen ausfüllen: 

konnte von ______     _______    ________ bis ______     _______    ________ den Unterricht nicht besuchen. 
             Tag      Monat             Jahr            Tag       Monat            Jahr 

 

Abwesenheitsgrund: _________________________________________________________ 

 

_____________________ (Datum) ___________________________________ (Unterschrift) 
Wichtige Informationen: Entschuldigungen werden bis zu einer Woche nach der Rückkehr in die Schule akzeptiert. Am Tag der Verhinderung der 
Schule bzw. dem Klassenvorstand Bescheid geben. Für Arztbesuche oder sonstige Termine ist eine entsprechende Bestätigung beizulegen.  
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