Regelungen im Krankheitsfall für die Freie Waldorfschule Saarpfalz

Entschuldigungen bei Erkrankung
Bei Erkrankungen von Schülern ist es notwendig, dass die Fehlzeiten schriftlich entschuldigt
werden.
Im Klassenbuch werden Anwesenheit und Fehlzeiten der Schüler festgehalten, Fehltage werden im
Zeugnis vermerkt.
Im Klassenbuch werden Anwesenheit und Fehlzeiten der Schüler festgehalten werden.
War ein Schüler krank, so wird nach Rückkehr in die Schule die Entschuldigung beim
Klassenlehrer/Epochenlehrer vorgelegt und damit in das Klassenbuch eingetragen.
Entschuldigungen, die nach einer Woche noch nicht vorliegen, werden nicht mehr anerkannt, die
Fehltage gelten dann als unentschuldigt.
Besteht eine Anmeldung zum Mittagessen in der Cafeteria, ist im Krankheitsfall eine Abmeldung
notwendig.
Klasse 1 - 6
Was ist zu tun im Krankheitsfall?
Bei Erkrankungen erfolgt eine telefonische Krankmeldung über das Schulbüro, damit sind die
Klassenlehrer informiert. Unmittelbar nach Rückkehr in die Schule wird die schriftliche
Entschuldigung beim Klassenlehrer vorgelegt.
Bestand eine Anmeldung zum Mittagessen, tätigen die Eltern die Abmeldung über ihren
MensaMax-Account.
Werden Schüler während des Unterrichtes krank, veranlassen Klassen- oder Fachlehrer die
weiteren Schritte. Die Schüler/innen werden ins Schulbüro geschickt/begleitet, die Schulsekretärin
übernimmt den Anruf bei den Eltern und sorgt für die Wartezeit bis zur Abholung.
Klasse 7 - 13
Was ist zu tun im Krankheitsfall?
Bei Erkrankungen erfolgt eine telefonische Krankmeldung an das Schulbüro, damit sind Klassenbzw. Epochenlehrer informiert. Unmittelbar nach Rückkehr in die Schule wird die schriftliche
Entschuldigung beim Klassenlehrer/Epochenlehrer vorgelegt.
Die Abmeldung vom Mittagessen tätigen die Eltern/Schüler/innen über ihren MensaMax-Account.

Was ist zu tun bei Erkrankungen während des Unterrichtstages?
Werden Schüler während des Unterrichtes krank, sodass sie nach Hause gehen müssen, melden sie
sich im Schulbüro ab. Die Schulsekretärin hat für die Krankmeldung ein entsprechendes Formular:
ein Teil geht als Benachrichtigung an den Betreuungslehrer, der andere Teil wird von den Eltern
unterschrieben und wird mit der Rückkehr in die Schule als Entschuldigung abgegeben.
Volljährige Schüler/innen können sich bei Erkrankungen selber entschuldigen.
Bei Krankheit an Terminen von Klassenarbeiten wird ab Klasse 11 nur ein ärztliches Attest als
Entschuldigung akzeptiert.
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