
 
 

Paderborn, den 19.12.2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und im Folgenden haben wir einige Informa-
tionen für Sie, wie wir schulisch mit Fehltagen vor und nach den Ferien umzugehen 
haben.  
 
 

Elterninformation 
 

Schulversäumnisse unmittelbar in Verbindung mit den Schulferien 
 

Um auszuschließen, dass Schulversäumnisse unmittelbar in Verbindung mit den Schulferi-
en nicht dem Zweck dienen, die Ferien zu verlängern und durch eine Reise außerhalb der 
Ferien einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen bzw. Verkehrsspitzen zu vermeiden, ist ein 
Fehlen an diesen Tagen an besondere Regeln gebunden, die über die vorgeschriebenen 
Entschuldigungen im Krankheitsfall hinausgehen: 
 
Fehltage aus gesundheitlichen Gründen unmittelbar in Verbindung mit den Schulferien 
können nur durch ein ärztliches Attest als ausreichend entschuldigt gewertet werden.  
 
Eine Beurlaubung vor und nach den Ferien darf nicht erfolgen. In nachweislich dringenden 
Ausnahmefällen entscheidet nach einem entsprechenden Antrag der Erziehungsberechtig-
ten die Schulleitung.  
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Sie ordnungswidrig handeln, wenn Sie vorsätzlich 
oder fahrlässig nicht dafür sorgen, dass Ihr Kind am Unterricht und an den sonstigen verbind-
lichen Veranstaltungen der Schule teilnimmt (§ 126 Abs. 1 Nr. 4 SchulG NW). Eine Ferienver-
längerung kann mit einer empfindlichen Geldbuße pro Elternteil geahndet werden. 
 

Wir weisen Sie somit darauf hin, dass wir nicht ordnungsgemäß entschuldigte Fehlzeiten 

unmittelbar in Verbindung mit den Schulferien dem zuständigen Schulamt mit dem Verdacht 

einer Ordnungswidrigkeit melden werden.  

 
 
 
Diese Vorgaben sind landeseinheitlich geregelt. Bei Fragen dazu, können Sie sich 
gerne an uns wenden. Ihnen weiterhin eine möglichst stressfreie und gesunde Vor-
weihnachtszeit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      
L. Schön (Schulleiterin)   R. Hoke (Konrektorin) 
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