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Wichtige Information zur Neuregelung §45 Abs. 5 SCHUG 
 

Unentschuldigtes Fernbleiben. 

Gemäß § 45 Abs. 5 SchUG gilt ein Schüler einer mittleren oder höheren Schule, der länger als eine Woche 

oder fünf nicht zusammenhängende Schultage oder 30 Unterrichtsstunden im Unterrichtsjahr dem 

Unterricht fernbleibt, ohne das Fernbleiben zu rechtfertigen (Abs. 3) und auch auf schriftliche Aufforderung 

hin eine Mitteilung binnen einer Woche nicht eintrifft, als vom Schulbesuch abgemeldet (§ 33 Abs. 2 lit. c). 

Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Schüler bzw. die Schülerin länger als eine Woche oder fünf nicht 

zusammenhängende Schultage oder 30 Unterrichtsstunden dem Unterricht fernbleibt, ohne das 

Fernbleiben in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigten, ist dem Schüler bzw. der Schülerin die 

schriftliche Aufforderung zu stellen, sein Fernbleiben binnen einer Woche zu rechtfertigen. Eine 

Rechtfertigung muss für den gesamten Zeitraum des unentschuldigten Fernbleibens beigebracht werden. 

Es reicht sohin nicht, zB lediglich 2 Stunden zu rechtfertigten, damit weniger als 30 unentschuldigte 

Unterrichtsstunden vorliegen. Hat der Schüler bzw. die Schülerin also das oa Pensum erreicht, ist der 

gesamte angesammelte Zeitraum zu entschuldigen. Trifft die Rechtfertigung nicht bzw. mangelhaft 

innerhalb einer Woche ab Kenntnisnahme der schriftlichen Aufforderung ein, gilt der Schüler bzw. die 

Schülerin ex lege als vom Schulbesuch abgemeldet (§ 33 Abs. 2 lit. c SchUG).  

Es wird sohin keine Entscheidung über die Beendigung des Schulbesuches ausgestellt, was wiederum 

bedeutet, dass ein Widerspruch gegen diese Art von Beendigung des Schulbesuches nicht möglich ist. 

 

Was bedeutet das nun für Eltern und eigenberechtigte Schüler/Innen 

Wir bereiten unsere Schüler/innen auf das Berufsleben vor und streben daher eine Lösung an, die für alle 

im Berufsleben befindlichen Personen gilt. 

1. Bei Krankheit  Anruf in der Schule durch Erziehungsberechtigte, bzw. Schüler/in (wenn 

eigenberechtigt) vor Unterrichtsbeginn, spätestens bis 07:55 Uhr. 

2. Bei Krankheit, die länger als zwei Tage andauert, ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 

3. Entschuldigung bzw. Entschuldigung und ärztliches Attest wird am ersten Tag nach dem Fehlen 

beim KV abgegeben (ist dieser nicht anzutreffen, verlängert sich diese Frist um max. 5 Tage). 

4. Grundsätzlich sind Arztbesuche (Zahnarzt, etc.) in der unterrichtfreien Zeit zu absolvieren. Ist dies 

nicht möglich, so ist im Vorhinein beim Klassenvorstand um Freistellung anzusuchen und eine 

Zeitbestätigung vorzulegen. 

 

 

 

 

OStR. Mag. Wolfgang Graßecker 

Direktor BBS-Kirchdorf 


