
Laisbachschule 
Grundschule des Wetteraukreises 

in Ranstadt 
  

Ranstadt, 14.01.2020 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
zunächst möchte ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. 
 
Vor den Weihnachtsferien herrschte an unserer Schule eine große Krankheitswelle. Da viele Kinder nicht oder 
verspätet entschuldigt wurden, führte dies bei den Lehrkräften und im Sekretariat zu einem erheblichen 
organisatorischen Mehraufwand. 
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen noch einmal den idealen Ablauf im Falle einer Erkrankung oder Verhinderung 
(VOGSV §2) Ihres Kindes aufzeigen: 
 

 Melden Sie Ihr Kind bitte unbedingt immer vor 07.30 Uhr im Sekretariat krank bzw. teilen Sie das Fehlen 
mit. Bitte tun Sie das unbedingt auch, wenn Ihr Kind erst zur 2. Stunde Unterricht hat. 

 Bitte sprechen Sie eine Nachricht auf den Anrufbeantworter, wenn Ihr Anruf nicht persönlich 
entgegengenommen werden kann. 

 Bei Ihrem Anruf können Sie Ihr Kind für einen Tag oder für mehrere Tage als fehlend melden. Sollte Ihr 
Kind dennoch weiter fehlen, müssen Sie es erneut telefonisch krankmelden. 

 Zu Ihrer Information (VOGSV §2,3):  
Die Grundschulen sollen bei nicht bekannten Gründen des Fernbleibens unmittelbar nach 
Unterrichtsbeginn die Eltern von der Abwesenheit in Kenntnis setzen, damit diese gegebenenfalls 
weitere Maßnahmen ergreifen können. Sind die Eltern nicht zu erreichen, muss die Schule in 
Abwägung des Einzelfalls entscheiden, ob es zum Schutz des Kindes notwendig erscheint, die 
örtlich zuständige Polizeidienststelle zu informieren. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine schriftliche Entschuldigung für die Klassenlehrerin mit in die Schule, 
wenn es wieder gesund ist. Diese können sie formlos auf einem separaten Blatt Papier verfassen oder 
den unteren Vordruck (auch zum Download auf der Homepage www.laisbachschule.de) verwenden. 

 
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Weber-Hainz  
(Schulleiterin) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entschuldigung 

 
Sehr geehrte/r Frau/ Herr……………………………………………………, 
 
meine Tochter/ mein Sohn 
 
………………………………………………………………………………….  Klasse: ………… 
(Name des Kindes) 
 
konnte  am ……………………………………………….. 

bzw. in der Zeit vom ……………………………..bis…………………………….. 

wegen  ………………………………………………………………………………………… 
  (Krankheit bzw. anderen Grund angeben) 
 
nicht am Schulunterricht/ Sportunterricht teilnehmen. 
 
Ich möchte Sie bitten, das Fehlen meines Kindes zu entschuldigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
…………………………………………………  ……………………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


