
 Staatliche Realschule Kemnath 
 

E n t s c hu ld i gu n g  
 

          ___________________________________________ 
 Name    Vorname        Klasse 
 

  ist am/ab ______________ 
                     (Datum) 
 

  war vom ______________ bis ______________ 
         (Datum)            (Datum) 

  erkrankt und kann/konnte die Schule nicht besuchen. 
 

            ________________        _______________________________ 
                    Datum                                                  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 Nach einer telefonischen Krankmeldung ist die schriftliche Mitteilung grundsätzlich innerhalb von zwei 
 Tagen  nachzureichen. Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder am Tag eines ange-
 kündigten Leistungsnachweises wird ein ärztliches Zeugnis verlangt, ebenso wenn sich krankheitsbe-
 dingte Schulversäumnisse häufen oder Zweifel an der Erkrankung bestehen.  
 
 (§ 20 der Schulordnung für schulartübergreifende Regelungen an Schulen in Bayern - BaySchO) 
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