Fehlzeitenregelung am Berufskolleg Borken
Verspätungen
Pünktlichkeit ist uns wichtig. Pünktlichkeit ist ein wichtiger Baustein schulischen Erfolgs.
Wenn es doch einmal zu einer Verspätung kommt, dann tragen Schülerinnen und Schüler
selbstständig die eigene Verspätung im DigiKlas ein. Die Lehrkraft ist auf die eigene Eintragung
hinzuweisen.
Die Lehrkraft kann Zuspätkommenden den Zutritt verweigern, wenn die gegenwärtige
Unterrichtsphase dadurch eine Störung erfahren würde. Das liegt im Ermessen der Lehrkraft.
Gleichzeitig kann die Lehrkraft verlangen, dass versäumter Stoﬀ auch in die Pause hinein oder als
Hausaufgabe schriftlich nachgearbeitet wird. Das gilt ausdrücklich auch für denjenigen
Unterrichtsstoﬀ, der während des Wartens vor der Klassentür vermittelt wurde. Bei wiederholter
Verspätung erfolgt eine erzieherische Einwirkung durch die Klassenleitung. Bei permanenter
Verspätung muss sich die Schülerin oder der Schüler vor einer Teilkonferenz verantworten, die dann
über die Frage der weiteren Beschulung entscheidet.

Krankmeldungen
Schülerinnen und Schüler müssen sich vor dem Unterrichtsbeginn selbstständig im DigiKlas
krankmelden. Das Sekretariat nimmt keine Krankmeldungen entgegen und leitet diese auch nicht
weiter.
Schriftliche Entschuldigungen bzw. Atteste sind unverzüglich nach Rückkehr bei der Klassenleitung
einzureichen. Bei absehbar längerer Krankheit ist die Klassenleitung so früh wie möglich in Kenntnis
zu setzen. Das Attest wird dann nach Genesung und / oder nach Auﬀorderung vorab (als Foto)
zugeschickt.

Attestpﬂicht
Attestpﬂicht gilt für alle grundsätzlich an Tagen, an denen schriftliche Arbeiten zu erbringen sind. Sie
kann zudem individuell im Verdachtsfall vorübergehend durch die Schulleitung angeordnet werden.
Ein Attest ist immer vom krankschreibenden Arzt zu unterschreiben und zu stempeln. Fehlt eine
Schülerin oder ein Schüler unentschuldigt bei einer schriftlichen Arbeit, so wird die Leistung mit
ungenügend bewertet. Eine wegen attestierten Fehlens nicht erbrachte schriftliche Arbeit kann die
Lehrkraft ohne Ankündigung direkt nach Rückkehr oder später nachschreiben lassen.

Schulschwänzen
Schulschwänzen ist kein Kavaliersdelikt. Schulschwänzen gefährdet den schulischen Erfolg und die
beruﬂiche Zukunft. Die Überwachung der Schulpﬂicht nehmen wir am Berufskolleg Borken
entsprechend sehr ernst. Minderjährige Schulschwänzer müssen bei uns bereits nach einer ersten
schriftlichen Mahnung mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen. Volljährigen Schulschwänzern
droht die Entlassung.
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