Rechtsvorschriften 1
Erprobungsstufe
1.1
Auszug aus dem Schulgesetz NRW vom 15.03.2005 - Stand: 15.04.2011
§ 13 Erprobungsstufe
(1) In der Hauptschule, der Realschule und im Gymnasium werden jeweils die Klassen 5 und 6 als Erprobungsstufe geführt.
(2) Die Erprobungsstufe dient der Erprobung, Förderung und Beobachtung der Schülerinnen und Schüler, um in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung über
die Eignung der Schülerinnen und Schüler für die gewählte Schulform sicherer zu
machen.

1.2
Auszug aus der Verordnung über die Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Sekundarstufe I (APO-S I) vom 29.04.2005

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Aufnahme
(1) Die Aufnahme in die Klasse 5 einer Schule der Sekundarstufe I setzt grundsätzlich ein Versetzungszeugnis der bisher besuchten Grundschule oder einer Förderschule voraus, die nach den Unterrichtsvorgaben der Grundschule unterrichtet.

2. Abschnitt: Erprobungsstufe
§ 10 Gliederung und Dauer der Erprobungsstufe
(1) In der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium sind die Klassen 5 und
6 eine pädagogische Einheit (Erprobungsstufe). Die Schülerinnen und Schüler gehen
ohne Versetzung von der Klasse 5 in die Klasse 6 über.
(2) Die Ausbildung in der Erprobungsstufe dauert höchstens drei Jahre. Die Klasse 5
kann einmal gemäß § 20 Abs. 3 freiwillig wiederholt werden.
(3) In der Erprobungsstufe werden dreimal im Schuljahr Erprobungsstufenkonferenzen durchgeführt, in denen über die individuelle Entwicklung der Schülerin oder des

Schülers, über etwaige Schwierigkeiten, deren Ursachen und mögliche Wege zu ihrer Überwindung und über besondere Fördermöglichkeiten beraten wird.
§ 11 Wechsel der Schulform während der Erprobungsstufe
(1) Stellt die Erprobungsstufenkonferenz nach dem jeweils ersten Schulhalbjahr der
Klassen 5 und 6 und am Ende der Klasse 5 fest, dass eine Schülerin oder ein Schüler in einer anderen Schulform besser gefördert werden kann, teilt sie dies den Eltern
mit und empfiehlt ihnen einen Wechsel der Schulform zum Ende des laufenden
Schulhalbjahres.
§ 12 Abschluss der Erprobungsstufe
(1) Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungsstufenkonferenz unter
Berücksichtigung des Leistungsstandes und der zu erwartenden Entwicklung der
Schülerin oder des Schülers, ob die gewählte Schulform weiterhin besucht oder die
Schulform gewechselt werden soll. Soll ein Schulformwechsel empfohlen werden, ist
dies den Eltern spätestens sechs Wochen vor Schuljahresende schriftlich mitzuteilen
und gleichzeitig ein Beratungstermin anzubieten.
(3) Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ... können die Klasse
6 der besuchten Schulform wiederholen, wenn dadurch die Höchstdauer der Ausbildung in der Erprobungsstufe nicht überschritten wird (§ 10 Abs. 2) und die Versetzungskonferenz feststellt, dass auf Grund der Gesamtentwicklung danach die Versetzung erreicht werden kann. In de anderen Fällen gehen nicht versetzte Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums nach Wahl der Eltern in die Klasse 7 der Realschule oder der Hauptschule über, es sein denn die Versetzungskonferenz stellt fest,
dass der Übergang in die Realschule nicht möglich ist.

Rechtsvorschriften 2
Schulversäumnis

§ 43 SchG-NRW
Teilnahme am Unterricht
und an sonstigen Schulveranstaltungen
(1)

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen
teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen Unterrichtsveranstaltung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme
mindestens für ein Schulhalbjahr.

(2)

Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu
besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule
und teilen schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei
begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches
Attest verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches
oder amtsärztliches Gutachten einholen.

Erkrankt ein Schüler während des Vormittags, so hat er sich bei dem Klassenlehrer /
Stufenleiter oder dem Lehrer der folgenden Stunde als krank zu entschuldigen, ehe
er die Schule verlässt. Schüler der Sekundarstufe II (Jahrgangsstufen 10 bis 12) benutzen dazu ein Entschuldigungsformular, auf dem ihnen vom Lehrer die Krankmeldung bestätigt wird. Schüler der Sekundarstufen I (Klassen 5 bis 9) werden im Klassenbuch als „krank entlassen“ vermerkt.
Der Besuch eines Arztes stellt für sich genommen noch keinen zwingenden Grund
für ein Schulversäumnis dar. Entscheidend kommt es darauf an, dass der Arzt entweder wegen der Art der Erkrankung oder wegen der besonderen Öffnungszeiten
der Praxis gerade während der Unterrichtszeit aufgesucht werden muss.
Für alle Schulversäumnisse, die vorhersehbar sind, (z.B. Familienfeiern, Bewerbungsgespräche), muss eine Beurlaubung (s.u.: Rechtsvorschriften 3) beantragt
werden. Ist keine Beurlaubung ausgesprochen worden, gilt das Versäumnis als unentschuldigt. Eine nachträgliche Entschuldigung gibt es in diesen Fällen nicht.

Rechtsvorschriften 3
Beurlaubung
RdErl. d. Kultusministeriums v. 26.3.1980 – BASS Nr. 12 – 52 Nr. 21
(1)

Wichtige Gründe, bei denen eine Beurlaubung in Betracht kommen
kann, sind z.B.:
a) persönliche Anlässe
(z.B.) Erstkommunion und Konfirmation; Hochzeit, Jubiläen, Geburt,
schwere Erkrankung und Todesfall innerhalb der Familie). Die Dauer der
Beurlaubung richtet sich nach den Gegebenheiten des Einzelfalles.
b) Teilnahme an Veranstaltungen, die für die Schülerin oder den Schüler eine besondere Bedeutung haben, z.B.:
- religiöse Veranstaltungen (z.B.: Rüstzeiten, Exerzitien, Kirchentage),
- kulturelle Veranstaltungen (z.B. aktive Teilnahme an künstlerischen
und wissenschaftlichen Wettbewerben, Mitwirkung an Aufführungen
eines Chores, Orchesters, einer Laienspielschar),
- Sportveranstaltungen (z.B. aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen, Trainingslagern, Sportfesten), ...
Die Dauer der Beurlaubung soll je Schuljahr eine Woche nicht überschreiten.

(2) Die Beurlaubungsanträge sind möglichst eine Woche vorher schriftlich
an die Klassenlehrerin oder Klassenlehrer bzw. an die Schulleitung zu
richten.
Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind bei der Beurlaubung darauf hinzuweisen, dass der versäumte Unterrichtsstoff nachzuholen ist. Die Schule soll die Schülerin oder den Schüler dabei unterstützen.
(3) Eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Beurlaubungsverbot unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des Absatzes 1 möglich und, wenn nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die Schulferien zu
verlängern.
Insbesondere ist die Schließung des Haushaltes nicht als unumgänglich
dringlich anzusehen, wenn sie nur den Zweck hat, preisgünstiger Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu entgehen.
Die Dringlichkeit der Beurlaubung muss besonders nachgewiesen werden. ...

Tipp: Die Beurlaubungsanträge (auch für weniger als 1 Tag) sollten in der Tat so rechtzeitig
(i.d.R. spätestens 10 Tage vorher) gestellt werden, dass eine Prüfung und Abwägung der
angegebenen Gründe und der sachlichen Belange erfolgen kann. Je zeitiger ein Antrag gestellt wird, desto leichter kann ihm - z.B. durch Rücksichtnahme bei Terminen von Leistungsüberprüfungen - entsprochen werden. Die Entscheidung über den Antrag muss jedenfalls
abgewartet werden, ehe Anmeldungen mit finanziellen o.a. Konsequenzen getätigt werden.

Rechtsvorschriften 4
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
gem. §34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht,
in die es jetzt aufgenommen werden soll,
kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher
oder Betreuer anstecken. Außerdem sind
gerade Säuglinge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt
und können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen.
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie
mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten,
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass
Infektionskrankheiten in der Regel nichts
mit mangelnder Sauberkeit oder
Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb
bitten wir Sie stets um Offenheit und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht
in die Schule oder andere GE gehen darf,
wenn
1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist , die durch geringe Erregermengen verursacht wird. Dies sind
nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese
Krankheiten kommen bei uns in der
Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest
und Kinderlähmung. Es ist aber höchst
unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen
werden);
2. eine Infektionskrankheit vorliegt,
die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, dies sind
Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, anste-

ckende Borkenflechte, Hepatitis A und
bakterielle Ruhr;
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die
Behandlung noch nicht abgeschlossen
ist;
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres
an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder ein entsprechender
Verdacht besteht.
Die Übertragungswege der aufgezählten
Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele
Durchfälle und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände
(Handtücher, Möbel, Spielsachen).
Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar,Haut und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen.
Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als
einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).
Er wird Ihnen - bei entsprechendem
Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte - darüber
Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE
nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder
sogar im Krankenhaus behandelt werden,

benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit
dem Gesundheitsamt alle notwendigen
Maßnahmen ergreifen können, um einer
Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.
Viele Infektionskrankheiten haben
gemeinsam, dass eine Ansteckung schon
erfolgt, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr
Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler
oder Personal angesteckt haben kann,
wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem
solchen Fall müssen wir die Eltern der
übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken.
Auch werden in einigen Fällen Erreger
nach durchgemachter Erkrankung noch
längere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten
und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie
Spielkameraden, Mitschüler oder das
Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die
„Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und
Shigellenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des
Gesundheitsamtes wieder in eine GE
gehen dürfen.
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand
an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrankheit leidet,
können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden,
ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Wann ein Besuchsverbot der Schule
oder einer anderen GE für Ausscheider
oder ein möglicherweise infiziertes aber
nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen

beiden genannten Fällen müssen Sie uns
benachrichtigen.
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps,
(Röteln), Kinderlähmung, Typhus und
Hepatitis A stehen Schutzimpfungen
zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz
vor, kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie
der Allgemeinheit dient.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder
Kinderarzt oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.

