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Umgang mit Absentismus 

 
„Das Fehlen von Schüler/innen zählt zu den vielen Vorkommnissen im 

Schulalltag, die entweder Ärger erregen oder Resignation hervorrufen bzw. 

auch schülerzentrierte pädagogische Überlegungen in Gang setzen (…)“* 

 

In Dithmarschen wird dieses Thema auf Nachfrage eher als untergeordnet 

betrachtet. Trotzdem ist von Seiten des Schulamtes und des Kreisfachberaters 

für Erziehungshilfe in den letzten () Jahren eine deutliche Zunahme von mehr 

oder weniger unentschuldigtem Fehlen von Schülerinnen und Schülern zu 

verzeichnen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist mit diesem Thema ebenso 

befasst wie der Fachdienst Gesundheit, das Jugendamt, die Schulsozialarbeit, 

Beratungsstellen u.a. oder die Förderzentren, die in ihren besonderen 

Maßnahmen wie den ’Durchgangsklassen’ versuchen, diese Kinder wieder 

“schulfähig“ zu machen.  

 

„Schulabsentismus ist nicht als homogenes Verhaltensmuster zu verstehen. Es 

bildet die Ausdrucksform und Folge ganz unterschiedlicher 

Problemkonstellationen zwischen Umfeld und innerem System des Schülers. 

Zentraler Bezugspunkt ist die Schulpflicht, die als Zwangsnorm eine 

unbedingte Verhaltensaufforderung für Schüler beinhaltet, von der nur 

Krankheit oder Familie und Notfälle entbinden. Typische Verhaltensmerkmale 

und beteiligte Bedingungsfaktoren werden in drei klassifikatorische Einheiten, 

das Schulschwänzen, die Schulverweigerung und das Zurückhalten 

untergliedert, die neben den gesetzlich erlaubten Fehlzeiten 

Schulabsentismus konstituieren.“ ** 

 

“Was unternimmt eine Schule, damit sich möglichst viele ihrer Schüler in ihr 

wohlfühlen (und Meidungsverhalten nicht nötig ist) und wie leicht oder schwer 

macht sie es ihren Schülern Unterricht zu versäumen? Bei selbst verstärkendem 

oder durch Drittfaktoren verstärkten Verhaltensweisen wie Schulabsentismus 

ist ein passiver Umgang durch Abwarten oder Ignorieren die ungünstigste 

Variante.  

 

 
* Karlheinz Thimm: Schulverweigerung – zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule. 2000 die erste große 
Veröffentlichung zum Thema Schulverweigerung in Deutschland – davor gab es vielfältige kleine Publikationen wie z. B. Komann 

Schulschwänzen – Persönlichkeitsmerkmal oder Symptom verbesserungsbedürftiger Unterrichtsqualität 1980, die Untersuchungen von E. 

Preuß aus dem Bereich „Schulschwänzen und Schulverweigerung“ bezogen auf Sonderpädagogik oder **Ricking … „Schulabsentismus für 
all die, die sich mit diesem Thema intensiv und aus erster Hand befassen möchten. 

** Dr. Heinrich Ricking, Oldenburg, Schulische Verhandlungsstrategien bei Schulabsentismus, Möglichkeiten der Prävention von 

Schulschwänzen und Schulverweigerung 
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Eine sporadische Anwesenheitskontrolle, die Nichtbeachtung  der 

Abwesenheit und das Ausbleiben klarer Konsequenzen auf unerlaubte 

Fehlzeiten motiviert selbst Schüler, deren Schulunlust sich in Grenzen hält, 

Unterricht auszusetzen. Langfristig kann sich die Situation zudem durch 

rückwirkende Effekte verschärfen, in dem sich Lehrer an hohe 

Absentismusfrequenzen gewöhnen, diese normalisieren und den 

Verpflichteten zu erlauben, Normgrenzen neu zu definieren.“ ** 

 

Dr. Ricking schreibt weiter: „Ein Qualitätskriterium für Schulen ist eine niedrige 

Absentismusquote. Sie hat positive Auswirkungen auf das Schulklima… Um 

einen hohen Anwesenheitsgrad zu erreichen, sollte ein verbindliches, von 

allen Lehrkräften in Kooperation mit der Leitung anzuwendendes 

pädagogisch orientiertes Programm entwickelt werden, das den Ablauf der 

Handlungen im Umfeld von Schulabsentismus steuert.“ 

„Entgegen seiner Bedeutung wird Schulabsentismus in der Schule und 

Schulleitung oftmals nur als geringfügige Störung schulischer Ordnung erlebt, 

die in der internen Diskussion allenfalls am Rande bedacht und in der 

Außendarstellung der Schule tabuisiert wird. Mit dieser Haltung ist ein 

effektives Management des Problems nicht zu leisten. Erforderlich ist eine 

problemorientierte Einstellung in der Schule, die Offenheit vermittelt und 

einzelne Lehrer ermutigt, ihre Schwierigkeiten mit der Anwesenheit in der 

Klasse, einem notorischen Schulschwänzer oder zurückhaltenden Eltern 

anzusprechen.“ 

 

„Ein Schlüssel der Prävention von Schulabsentismus liegt beim Lehrerverhalten, 

das viele Einflussgrößen von Schulabsentismus berührt. Lehrer zu motivieren, 

sich für die Integration häufig fehlender Schüler einzusetzen, ist daher eine 

Hauptaufgabe der Schulleitung. Dass manche Lehrer zu hilfreichen 

Handlungen kaum Bereitschaft zeigen, kann darin begründet sein, dass sie 

über keine Kenntnis von Interventionsstrategien verfügen, sie 

Absentismusprävention nicht zu ihren Aufgaben zählen oder befürchten, 

damit gegen eigene Interessen zu verstoßen. Jeder Lehrer weiß, dass 

abwesende Schüler den eigenen Schulalltag mitunter erleichtern, denn so 

können sie den anwesenden und lernwilligen Schülern ihre volle 

Aufmerksamkeit schenken.  

 

 

 

 
* Karlheinz Thimm: Schulverweigerung – zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule. 2000 die erste große 

Veröffentlichung zum Thema Schulverweigerung in Deutschland – davor gab es vielfältige kleine Publikationen wie z. B. Komann 
Schulschwänzen – Persönlichkeitsmerkmal oder Symptom verbesserungsbedürftiger Unterrichtsqualität 1980, die Untersuchungen von E. 

Preuß aus dem Bereich „Schulschwänzen und Schulverweigerung“ bezogen auf Sonderpädagogik oder **Ricking … „Schulabsentismus für 

all die, die sich mit diesem Thema intensiv und aus erster Hand befassen möchten. 
** Dr. Heinrich Ricking, Oldenburg, Schulische Verhandlungsstrategien bei Schulabsentismus, Möglichkeiten der Prävention von 

Schulschwänzen und Schulverweigerung 
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Da Schulschwänzen häufig im Verein mit weiteren Verhaltensproblemen 

auftritt, haben sie zudem weniger Störpotenzial in der Klasse. Daher sollten 

diejenigen Lehrer von der Schulleitung unterstützt und honoriert werden, die 

präventive Maßnahmen nutzen und sich für den Verbleib der Schüler in der 

Schule einsetzen. Darüber hinaus bietet die Entwicklung Anwendung eines 

allgemeinen Rahmenkonzepts gegen Schulabsentismus die Chance, alle 

Kollegen an dieses möglicherweise neue Feld heranzuführen und 

einzubinden.“ * (…) 

 

„Hinter den unterrichtlichen Themen und ihrer Aufarbeitung verbirgt sich 

insbesondere für viele weniger bildungsorientiert aufgewachsene Schüler die 

Sinnfrage schulischen Lernens.“*  

 

„Der Prozess der Entzweiung von Schüler und Schule verläuft oftmals 

schleichend, schließt jedoch frühe Warnsignale ein, die erkannt werden 

sollten. Die Interventionsforschung sieht in folgenden Verhaltensmerkmalen 

signifikante Signale für zukünftigen Absentismus: häufiges Zuspätkommen, 

Unzufriedenheit mit Schule und Unterricht, Schulversagen, Mitgliedschaft in 

einer schulaversiven Clique, gestörte Schüler-Lehrer-Beziehung, Störverhalten 

im Unterricht, unangemessen lange Fehlzeiten aufgrund von 

Bagatellkrankheiten, Lernverweigerung im Unterricht, Rückzug und 

Gleichgültigkeit gegenüber der Schule.“ Durch ihr Handeln sollten Lehrer klar 

vermitteln, das sie nicht bereit sind, Schulabsentismus zu dulden. Daher sollte 

aus lerntheoretischen Erwägungen einer unerlaubten Fehlzeit ohne große 

Verzögerung eine Reaktion der Schule folgen, die beispielsweise durch ein 

Telefonat mit den Erziehungsberechtigten umsetzbar ist oder auch dadurch, 

den Schüler aufzusuchen und abzuholen. Damit unterstreicht die Schule die 

Bedeutung der Anwesenheit jedes einzelnen Schülers und signalisiert Kenntnis 

und eine klare Haltung.“ 

 

„In signifikanter Häufigkeit ist das Beziehungsverhältnis zwischen häufig 

fehlenden Schülern und ihren Lehrern zerrüttet, viele Schüler geben 

missliebige Lehrer als Grund für ihr Fehlen an, viele Lehrer wollen sich nicht für 

diese Schüler einsetzen. Schwierige, schulaversive Schüler stellen für Lehrer 

eine besondere Herausforderung dar, da sie häufig negativ agieren und so 

negative Lehrerreaktionen provozieren. Damit ist jedoch auch ein Teufelskreis 

angestoßen, denn häufige negative Lehreraussagen mehren eine 

schulaversive Haltung, beeinträchtigen das Selbstkonzept der Schüler und 

schaffen eine negative Klassenatmosphäre. Sehr viel effektiver ist die Arbeit 

mit positivem Feedback, das angemessenem Verhalten und erfolgreichem 

Handeln folgt und verstärkt. 

 
* Karlheinz Thimm: Schulverweigerung – zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule. 2000 die erste große 

Veröffentlichung zum Thema Schulverweigerung in Deutschland – davor gab es vielfältige kleine Publikationen wie z. B. Komann 
Schulschwänzen – Persönlichkeitsmerkmal oder Symptom verbesserungsbedürftiger Unterrichtsqualität 1980, die Untersuchungen von E. 
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Preuß aus dem Bereich „Schulschwänzen und Schulverweigerung“ bezogen auf Sonderpädagogik oder **Ricking … „Schulabsentismus für 

all die, die sich mit diesem Thema intensiv und aus erster Hand befassen möchten. 

** Dr. Heinrich Ricking, Oldenburg, Schulische Verhandlungsstrategien bei Schulabsentismus, Möglichkeiten der Prävention von 
Schulschwänzen und Schulverweigerung 

 

Integrativ wirkende Lehrer achten auf emotionale Aufgeschlossenheit und ein 

freundliches, optimistisches Auftreten, um eine vertrauensvolle Beziehung zu 

den Schülern zu ermöglichen. Sie geben häufig positive Rückmeldung, stellen 

offene Fragen, sind in Sachen Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gute Modelle 

und äußern klare Erwartungen zum Verhalten (z. b. Fehlzeiten sind glaubhaft 

zu entschuldigen). Sie begründen ihre Erwartungen und bieten insbesondere 

Risikoschülern Lernhilfe und regelmäßig Gespräche an, die die Hintergründe 

der Versäumnisse aufarbeiten. Wenn Fehlzeiten mit konkret fassbaren 

Problemen zusammenhängen (z. B. Schüler hat Angst vor Mitschülern) ist die 

Wahl eines Problemlöseansatzes (z. B. Streitschlichtung) hilfreich.  

 

Da Schüler Fehlzeiten verlängern, weil sie Angst vor der Rückkehrsituation 

haben, sind ungünstige Interaktionsformen zwischen Schüler und Lehrer 

(sarkastische Bemerkungen, Konflikte) sowie zusätzliche aversive Stimuli zu 

vermeiden. Studien zeigen, wie durch anerkennende Bemerkungen des 

Schulrektors nach Rückkehr des Schülers Fehlfrequenzen deutlich abnehmen. 

So lässt sich mit einfachen Mitteln Anwesenheit verstärken.“ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Karlheinz Thimm: Schulverweigerung – zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule. 2000 die erste große 

Veröffentlichung zum Thema Schulverweigerung in Deutschland – davor gab es vielfältige kleine Publikationen wie z. B. Komann 

Schulschwänzen – Persönlichkeitsmerkmal oder Symptom verbesserungsbedürftiger Unterrichtsqualität 1980, die Untersuchungen von E. 

Preuß aus dem Bereich „Schulschwänzen und Schulverweigerung“ bezogen auf Sonderpädagogik oder **Ricking … „Schulabsentismus für 
all die, die sich mit diesem Thema intensiv und aus erster Hand befassen möchten. 

** Dr. Heinrich Ricking, Oldenburg, Schulische Verhandlungsstrategien bei Schulabsentismus, Möglichkeiten der Prävention von 
Schulschwänzen und Schulverweigerun 
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Bereits 2001 hat sich die INES-Arbeitsgruppe in Dithmarschen mit dem Thema 

Absentismus beschäftigt und die vier Bereiche Schulschwänzen, Schulangst, 

Schulphobie und Zurückhalten voneinander abgegrenzt, in einer Tabelle 

definiert und Reaktionsverfahren festgeschrieben. Dies hat sicher zur Klärung 

beigetragen, jedoch noch nicht zu einem gleich aufmerksamen und 

schnellen System der Reaktionen in allen Schulen.  

 

Seit 2002 wurden wieder Ordnungswidrigkeitsverfahren von Schulen 

eingeleitet.  Nach erfolgreichem Gespräch mit den Eltern werden diesen bei 

gehäuftem, unentschuldigtem Fehlen Ordnungswidrigkeitsverfahren schriftlich 

angedroht; diese Schreiben und eine Auflistung der unentschuldigten 

Fehltage werden dem Schulamt zugesandt, dieses leitet im Ordnungsamt des 

Kreises ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Bei vielen Elternhäusern reicht 

schon die Androhung von Geldbußen zur Einsicht (Anhang Erklärung des 

gesamten Verfahrens). 

 

Das “Zuführen“ per Polizei ist im “einfachen“ Verfahren nur im Einvernehmen 

möglich, ansonsten gilt § 28 SchulG “Schulzwang“ über die Ordnungsbehörde 

in besonders schwerwiegenden Fällen.  

 

Eher weniger genutzt werden die Möglichkeiten, bei berechtigten Zweifeln an 

elterlicher Entschuldigung, diese schriftlich zu verpflichten, bei Krankheit des 

Kindes stets einen Arzt aufzusuchen (gelber Zettel) bzw. den Amtsarzt 

einzuschalten (auch bei “ausdauernden“ Sport- und Schwimmbefreiungen). 

Dies kann die Schule auf direktem Wege mit den Schulärzten regeln.  

 

(...) 

 

(…) 

(…) 

 

Die Einschaltung des Jugendamtes bzw. der Regionalen Sozialen Dienste 

sollte – wie der anliegenden Tabelle zu entnehmen ist – rechtzeitig erfolgen.  

 

Die Verantwortung liegt jedoch vornehmlich bei der Schule, die vor den 

anderen oben benannten Institutionen alles ihr Mögliche tut, um eine rasche 

Rückkehr des Schülers zu erreichen. 

Eine Dokumentation der Fehlzeiten und der durchgeführten Maßnahmen ist 

selbstverständlich. 

 

Auf den Folgeseiten finden Sie die vier Kategorien für Absentismus zur 

Abklärung und den seit 2001 gültigen Vorgehensweisen im Kreis 

Dithmarschen: 
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Formen von Absentismus: 
 

 

Schulschwänzen Schulangst 
Initiative des Schülers Initiative des Schülers 

Eltern wissen in der Regel nichts vom 

Schulschwänzen 

Eltern wissen um die Schulverweigerung 

und missbilligen sie 

Aufenthalt außerhäuslich Aufenthalt zu Hause 

Unzureichende elterliche Fürsorge und 

Kontrolle 

„Einzelgänger“, fehlende Einbindung in 

die Klassengemeinschaft 

Angst vor Kränkungen durch Versagen 

oder Hänseleien durch Mitschüler oder 

Lehrkräfte; Angst vor 

Überforderungssituationen 

Keine ausgeprägte Schulangst Ausgeprägte Schulangst häufig von 

somatischen Beschwerden maskiert; 

schwere Angstsymptome vor dem 

Schulbesuch; 

Ursache können z.B. Lernbehinderung, 

Teilleistungsschwächen/ 

Wahrnehmungsstörungen, körperliche 

Defizite oder unangemessene Schulform 

sein; möglicherweise bisher unauffällige 

Entwicklung oder 

Überforderungsreaktionen schon im 

Kindergarten oder sozialen Situationen. 

 

Als Lehrkraft frühzeitig reagieren. 

 

SchulsozialpädagogInnen einbeziehen. 

 

Zur Abklärung von Schulangst und –

phobie gemeinsames Gespräch mit 

schulischer Erziehungshilfe 

(Förderzentrum) und/oder Psychologen. 

 

Ggf. Einbindung des Jugendamtes 

über die zuständigen RSD- 

MitarbeiterInnen. 

 

Ggf. Einleitung eines 

Ordnungswidrigkeitsverfahrens. 

 

 

 

Einbeziehung der schulischen 

Erziehungshilfe  (Förderzentrums). 

 

Ggf. Schulsozialpädagogik einbinden. 

 

Bei Verdacht auf Angst oder Phobie ist 

dringend eine psychologische oder 

psychiatrische Behandlung notwendig; 

Als Unterstützungsinstitutionen können 

z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Erziehungsberatungsstellen, 

Schulpsychologie  empfohlen werden. 

 

 Bei komplexen Problemstellungen ist ein 

Gespräch mit dem Jugendamt/RSD oder 

schon tätigen Helfersystemen sinnvoll. 
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Schulphobie Zurückhalten 
Initiative des Schülers Initiative der Eltern oder der Eltern und 

des Schülers 

Eltern wissen um die Schulverweigerung 

und sind hilflos 

Oft stilles oder offenes Einverständnis 

zwischen Elternhaus und Schüler 

Aufenthalt zu Hause Aufenthalt i. d. R. zu Hause 

Verlust und Trennungsangst; 

Gestörte Eltern-Kind-Beziehung mit 

übermäßiger Bindung an ein Elternteil; 

Trennungsängste seitens des Kindes oder 

der Eltern 

Kulturelle Divergenz 

Desinteresse oder Aversion der Eltern 

gegenüber Schule und Ausbildung 

Ausgeprägte Schulangst häufig von 

somatischen Beschwerden maskiert; 

schwere Angstsymptome vor dem 

Schulbesuch; Trennungsängste schon in 

der Kindergartenzeit; Erkrankungen 

unmittelbar vor Schulbeginn; 

zunehmende Isolation von sozialen 

Kontakten; depressives Syndrom 

Achtung! Beginn schon in Kindergarten 

und Grundschule! 

 

Einbeziehung der schulischen 

Erziehungshilfe (Förderzentrum). 

 

Ggf. Schulsozialpädagogik einbinden. 

 

Bei Verdacht auf Angst oder Phobie ist 

dringend eine psychologische oder 

psychiatrische Behandlung notwendig; 

Als Unterstützungsinstitutionen können 

z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Erziehungsberatungsstellen, 

Schulpsychologie  empfohlen werden. 

 

 Bei komplexen Problemstellungen ist ein 

Gespräch mit dem Jugendamt/RSD oder 

schon tätigen Helfersystemen sinnvoll. 

 

 

 

Schulsozialpädagogik einbinden. 

 

Ggf. Einbeziehung der schulischen 

Erziehungshilfe (Förderzentrum). 

 

Ordnungswidrigkeitsverfahren 

einleiten. 

 

Frühe Einbindung des Jugendamtes 

auch über die zuständigen RSD-

MitarbeiterInnen. 

 

Wenn Zweifel an den Entschuldigungen 

der Eltern bzw. Krankschreibungen eines 

Arztes bestehen, ist folgendes Verfahren 

notwendig: Sind die Entschuldigungen 

der Eltern zweifelhaft, werden die Eltern 

nach Androhung verpflichtet, ihr Kind ab 

dem 1. Fehltag einem Arzt vorzustellen; 

sind die ärztlichen Atteste zweifelhaft, 

werden die Eltern nach Ankündigung 

verpflichtet, das Kind dem 

Gesundheitsamt vorzustellen. 
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Konzept zum Verfahren bei Schulversäumnissen des 

Ordnungsamtes und des Schulamtes des Kreises Dithmarschen 

vom April 2002. 
 

Grundlage sind die noch gültigen §§ der Schulbesuchsordnung (Nbl. 

202/1981). 

 

Diese regelt die vorgeschriebene Entschuldigung am 3. Tag (§ 41) und bei 

Zweifel an der Krankheit auch die (zuerst anzudrohende) Attestpflicht 

(Vorsicht! genau erklären, dass kein teurer medizinischer Bericht, sondern eine 

Art gelber Zettel - für Arbeitgeber - gemeint ist). Im Zweifelsfall kann auch das 

Gesundheitsamt eingebunden werden. 

 

§ 34 Beurlaubungen 

§ 42 entschuldigtes Schulversäumnis 

 

§ 51 und 52 machen deutlich, dass bei unentschuldigtem Fehlen meist 

Gespräche des Klassenlehrers mit den Eltern notwendig sind, die Gründe sind 

festzuhalten. Alle weitergehenden Maßnahmen sind schriftlich anzudrohen. 

Außerdem sind eine Liste der unentschuldigten Fehltage und Vermerke von 

Gesprächen, Kopien der Briefe an die Eltern (Zuspätkommen ist kein Fehlen) 

zu sammeln. Nach § 67 ist das Jugendamt in den meisten Fällen 

einzuschalten; dies ist in der Akte festzuhalten (Kopie der Schreiben oder 

Vermerk). 

 

Führen die Bemühungen der Schule zu keinem bzw. unzureichendem Erfolg, 

ist für die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens der Sachverhalt 

umfassend schriftlich festzulegen und über das Schulamt an die 

Kreisordnungsbehörde weiterzuleiten. Fotokopien über Gesprächsvermerke 

und Anschreiben an die Erziehungsberechtigten bitte ich, dem  

Vorgang beizufügen. Sollte es sich bereits um wiederholte unentschuldigte 

Schulversäumnisse handeln, bitte ich um entsprechende Angaben. 

 

Das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht ist nach § 146 Abs. 1 Nr. 2 des 

Schulgesetzes als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Nach dieser Vorschrift 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich (mit Wissen und Wollen) oder 

fahrlässig (die erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen) entgegen § 46 Abs. 1 

Kinder oder Jugendliche nicht zum Schulbesuch anmeldet oder nicht dafür 

sorgt, dass die Schülerin oder der Schule am Unterricht teilnimmt. Die 

Ordnungswidrigkeit kann gem. § 146 Abs. 2 Satz 1 Schulgesetz in Verbindung 

mit § 17 Abs. 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit einer Geldbuße von 

mindestens 5,00 Euro und höchstens 1.000,00 Euro geahndet werden. Für 

fahrlässige Zuwiderhandlungen beträgt der Höchstbetrag 5.000,00 Euro. 
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Maßgeblich für die Bemessung der Geldbuße ist u.a. die Bedeutung der 

Ordnungswidrigkeit und Vorwurf, der den Täter trifft. Bei Schulversäumnissen 

sind u.a. die Beweggründe und die Dauer der Fehlzeiten als Kriterien 

heranzuziehen. 

 

Weiterhin sind auch die wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Sind 

der Schule die wirtschaftlichen Verhältnisse bekannt, ist dies im Sachverhalt 

mitzuteilen. Besonders schlechte wirtschaftliche Verhältnisse, z. B. 

Sozialhilfebezug, entbinden keinesfalls von der Zahlung einer Geldbuße! In 

derartigen Fällen besteht die Möglichkeit, den Betroffenen für die Zahlung der 

ausstehenden Forderung Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen 

anzubieten. 
 

Die Kreisordnungsbehörde prüft die Anzeige hinsichtlich der Vollständigkeit 

und leitet das Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Anhörung der 

Erziehungsberechtigten ein. Werden Einlassungen vorgebracht, die anhand 

des vorliegenden Sachverhaltes nicht geklärt werden können, wird die Schule 

und/oder das Schulamt um ergänzende Angaben gebeten. Nach 

Auswertung des Sachverhaltes wird im Bußgeldverfahren entschieden. Bei 

rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens erhält das Schulamt eine 

Rückmeldung und gibt diese an die Schule weiter. Eine Zwischennachricht 

wird dann abgegeben, wenn gegen den Bußgeldbescheid Einspruch 

erhoben wurde und eine Klärung der Sach- und Rechtslage im 

Einspruchsverfahren beim Amtsgericht Meldorf erfolgen wird. 

 

Im Rahmen des Bußgeldverfahrens können nur Verfahren eingeleitet werden, 

wenn das unentschuldigte Fehlen nicht länger als 6 Monate zurück liegt. Eine 

über diesen Zeitraum hinausgehende Berücksichtigung weiterer Fehlzeiten ist 

aufgrund der zu beachtenden Verfolgungsverjährungsfrist von 6 Monaten 

ausgeschlossen. 

 

Bewirkt die rechtskräftige Verhängung der Geldbuße keine Änderung der 

Schulversäumnisse, kann erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 

eingeleitet werden. 

() 

Der Schulzwang SG § 48 ist als letzte Mittel (nachrangig anzuwenden!). 

 

Zuständig ist die örtliche Ordnungsbehörde bei Ihrer Gemeine/Amt/Stadt. 

Dort gibt es dafür einen Vollstreckungsbeamten. Häufig bittet dieser dann um 

Amtshilfe durch die örtliche Polizei. (Dieses Verfahren läuft nicht über den 

Kreis.) 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorgehen! Am erfolgreichsten ist 

meist ein frühes pädagogisches Eingreifen. 
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Schülererfassungs- und –begleitbogen 

ABSENTISMUS 

 
Name der Schule: ________________________________________________________________ 

 

Klasse:  ________  Klassenlehrer/in: _________________________________________________ 

 

Name der/des Schülers/in: ________________________________________________________ 

 

Namen der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 

 

Telefonnummern: _________________________________________________________________ 

 

 

Dokumentation der Fehltage und –zeiten 

 

Datum Fehlstunden/ 

Fehltage 

Lehrkraft un-

entschuldigt 

entschuldigt Bemerkungen 
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Maßnahmen: 

□ Gespräche mit Schüler/in am __________________________________________________ 

 

 durch  __________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 

 

□ Gespräche mit Eltern am   __________________________________________________ 

 

 durch  __________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 

 

□ Schulleitung informiert am __________________________________________________ 

 

 durch  __________________________________________________ 

 

□ Schulsozialpädagogik eingebunden am: __________________________________ 

      

  durch      ___________________________________________________ 

 

 Ergebnis:       __________________________________________________ 

 

□ Schulische Erziehungshilfe/FöZ eingeschaltet am: _______________________________ 

 

 durch __________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 

 

□ Fachdienst Gesundheit kontaktiert am:  _______________________________________ 

 

 durch         _________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 
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□ Schulpsychologie eingeschaltet am: __________________________________________ 

       durch:  __________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 

 

□ ASD eingeschaltet am:   __________________________________________________ 

 

 durch:  __________________________________________________ 

 

□ Rückmeldung über Maßnahme am: ___________________________________________ 

 

 durch:  __________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 

 

 

 

Androhung Ordnungswidrigkeitsverfahren 

□ Ordnungswidrigkeitsverfahren 

 den Eltern schriftlich angedroht 

 am:     ___________________________________________ 

□ Ordnungsamt einschaltet am: ___________________________________________ 

 

 durch die Schule   ___________________________________________ 

 

 über das Schulamt   ___________________________________________ 

□ Rückmeldung am:    ___________________________________________ 

  

 durch:        _________________________________________________ 

 

 Ergebnis:  __________________________________________________ 

 

 Aktenzeichen:  __________________________________________________ 

 

Gem/ST 2 

□ Schüler/in per Schulzwang zur Schule bringen lassen 

 am:  __________________________________________________ 

 

 durch:  __________________________________________________ 
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□ Unterschrift   Lehrkraft              __________________________________________________ 

 


