
KRANKHEITSANZEIGE                                       (Entschuldigung) 
 
Der Schüler/Die Schülerin ..................................................., Kl. .......... 
 

war an ...................................................................erkrankt und deshalb 
 

verhindert, den Unterricht am / ab ................................... zu besuchen. 
 

Dauer der Erkrankung:    ................................................. ( ....... Tage) 
 
.................................................., den .................................... 
 
............................................................................................................ 
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Erkrankungen bitte bis zum Schulbeginn (spätestens bis 8.30 Uhr) im Sekretariat 
melden. Die schriftliche Krankheitsanzeige über die gesamte Dauer ist nach  
Ende der Erkrankung vorzulegen. 
Bei Krankheitsdauer von mehr als 10 Tagen wird ein ärztl. Zeugnis benötigt. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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