Allgemeine Schulordnung
III. Unterricht und
Schulveranstaltungen
§6
Teilnahme am Pflichtunterricht und an
freiwilligem Unterricht
(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, am verbindlichen Unterricht und an den übrigen
verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen, im Unterricht
mitzuarbeiten, die ihm im Rahmen seiner schulischen Ausbildung gestellten
Aufgaben auszuführen und die Regeln des Zusammenlebens in der Schule
einzuhalten (§ 30 Abs. 4 SchoG).
(2) Bei alternativen Unterrichtsangeboten kann der Schüler selbst entscheiden, an
welchem Unterricht er teilnimmt. Bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen
entscheidet der Schüler selbst über seine Teilnahme; hat er sich für eine solche
Veranstaltung entschieden, so ist er für ihre Dauer zur regelmäßigen Teilnahme
verpflichtet. Die Rechte der Erziehungsberechtigten bleiben unberührt (§ 22 Abs. 2
Schulmitbestimmungsgesetz: SchumG).
Eine Abmeldung von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen soll nur zum Schluß
eines Schuljahres erfolgen. Zeigt ein Schüler jedoch mangelhafte oder ungenügende
Leistungen oder ist sein Verhalten ernstlich zu beanstanden, so kann ihn der
Fachlehrer mit Zustimmung des Schulleiters von der weiteren Teilnahme
ausschließen. Die Erziehungsberechtigten sind hiervon zu benachrichtigen. Der
Schüler ist vor einer Entscheidung zu hören.

§7
Befreiungen
(1) Schüler können auf Antrag der Erziehungsberechtigten nur in Ausnahmefällen
und zeitlich begrenzt vom Unterricht in einzelnen Fächern oder von einzelnen
Schulveranstaltungen befreit werden. Volljährige Schüler können selbst Anträge
stellen.
Befreiung von einer Fachstunde erteilt der jeweilige Fachlehrer, von einer
Schulveranstaltung der Klassenlehrer.
(2) Befreiung von den Leibesübungen über zwei Unterrichtstage hinaus wird auf
Grund eines ärztlichen, bei längerer Dauer als zwei Monate auf Grund eines
amtsärztlichen Zeugnisses, dessen Kosten die Antragsteller zu tragen haben, vom

Schulleiter gewährt; Entsprechendes gilt für die Befreiung von anderen
Unterrichtsfächern, in denen an die körperliche Leistungsfähigkeit besondere
Anforderungen gestellt werden. Dem amtsärztlichen Zeugnis gleichgestellt ist das
Zeugnis eines Direktors einer Universitätsklinik.
(3) Die Erziehungsberechtigten können die Teilnahme der Kinder am
Religionsunterricht ablehnen. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieses
Recht dem Schüler zu. Die Erklärung über die Abmeldung vom Religionsunterricht ist
dem Schulleiter von den Erziehungsberechtigten oder dem Schüler schriftlich
abzugeben. Die Abmeldung hat sofortige Wirkung.

§8
Schulversäumnisse
(1) Unbeschadet der Vorschriften über die Schulpflicht muß der Schule ein
Fernbleiben schriftlich mitgeteilt und begründet werden (Entschuldigungspflicht).
Entschuldigungspflichtig sind bei nicht volljährigen Schülern die
Erziehungsberechtigten, soweit nicht für Schüler von Berufsschulen anderes
bestimmt ist oder die Schulkonferenz beschlossen hat, daß minderjährige Schüler
des Sekundarbereichs II (ab Klasse 11) sich selbst an Stelle der
Erziehungsberechtigten schriftlich entschuldigen können. Das Recht und die Pflicht
der Schule zu prüfen, ob das Unterrichtsversäumnis zureichend begründet ist, bleibt
unberührt (§ 22 Abs. 4 SchumG).
(2) Wenn ein Schüler wegen Krankheit oder wegen sonstiger nicht voraussehbarer,
zwingender Gründe nicht am Unterricht teilnehmen kann, so müssen, soweit nicht
für Schüler von Berufsschulen nachstehend etwas anderes bestimmt ist, die gemäß
Absatz 1 Verpflichteten die Schule hierüber unverzüglich unterrichten. Spätestens
bei Rückkehr in die Schule ist eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen, aus der
Dauer und Grund des Fehlens ersichtlich sind.
(3) Bei Fehlen infolge Krankheit oder bei sonstigen Schulversäumnissen eines
Berufsschülers haben die in § 2 dieser Schulordnung Genannten innerhalb einer
Woche bei der Schule den Schüler schriftlich krank zu melden bzw. den Grund des
Fernbleibens schriftlich mitzuteilen.
(4) In Zweifelsfällen kann der Schulleiter die Vorlage eines ärztlichen oder
amtsärztlichen Zeugnisses verlangen, dessen Kosten die zur Vorlage Verpflichteten
zu tragen haben. § 7 Abs. 2 Satz 2 dieser Schulordnung gilt entsprechend.
(5) Der Schulleiter hat einen Schüler, der Förderung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz erhält, am 4. Tage unentschuldigten Fehlens
den für die Gewährung von Ausbildungsförderung zuständigen Ämtern für
Ausbildungsförderung bei den Landkreisen bzw. bei der Landeshauptstadt
Saarbrücken (zugleich für den Regionalverband Saarbrücken) zu melden.

§9
Beurlaubung
(1) Urlaub vom Besuch der Schule darf nur in Ausnahmefällen gewährt werden. Er ist
rechtzeitig beim Klassenlehrer zu beantragen.
(2) In den allgemeinbildenden Schulen und den beruflichen Vollzeitschulen wird
Urlaub bis zu drei Tagen im Monat vom Klassenlehrer, bis zu zwei Wochen im
Kalendervierteljahr vom Schulleiter, darüber hinaus von der Schulaufsichtsbehörde
erteilt.
(3) In der Berufsschule wird der Urlaub für einen Schultag vom Klassenlehrer, bis zu
fünf aufeinanderfolgenden Schultagen durch den Schulleiter, darüber hinaus durch
den Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft erteilt.
(4) Für die Erteilung von Urlaub unmittelbar vor oder nach den Ferien ist der
Schulleiter zuständig, soweit nicht die Schulaufsichtsbehörde zuständig ist.

