
Ergänzung zur Haus- und Schulordnung (Schulkonferenzbeschluss vom 10.06.2021) 
 

 

Neuregelung des Entschuldigungssystems und der Kommunikation Schule – Elternhaus 
 

 
Kommunikation über SchoolFox - generelle Vereinbarung für Sek I und Sek II: 

Wir nutzen SchoolFox als Hauptkommunikationsmittel zwischen 
Erziehungsberechtigten und Lehrkräften für alle Klassen / Jahrgangsstufen bzw. 
zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrpersonen in der Sekundarstufe II. 

 
 

Vereinbarungen für die Sek I: 

Kommunikation: 

SchoolFox wird als Hauptkommunikationsmittel zwischen Erziehungsberechtigten und 
Lehrkräften für alle Klassen / Jahrgangsstufen genutzt. Damit entfällt der bisher 
vereinbarte Weg über die E-Mail. 

Wir erwarten, dass Eltern im regulären Schulbetrieb mindestens zweimal in der 
Woche, in der aktuellen Pandemiesituation täglich SchoolFox auf Mitteilungen 
überprüfen. 

 
 

Krankmeldungen / Beurlaubungen: 

- Krankmeldungen werden ausschließlich über SchoolFox mitgeteilt. 
- Krankmeldungen müssen am Tag des Fehlens spätestens bis 7.55 Uhr an alle 

unterrichtenden Lehrkräfte dieses Tages über SchoolFox gesendet werden, ein 
Anruf im Sekretariat entfällt. 

- Eine Bestätigung für ein mehrstündiges Fehlen erfolgt nur durch den 
Klassenlehrer (am Ende des Tages). 

- Ein Grund für das Fehlen des Schülers / der Schülerin ist anzugeben. 
- Der Nachweis im Schulplaner entfällt.  

- Verlässt eine Schülerin / ein Schüler wegen schlechten Befindens vorzeitig die 
Schule, muss sie / er den Klassenlehrer bzw. Fachlehrer benachrichtigen. Die 
Erkrankung ist im Schulplaner durch Erziehungsberechtigte zu bestätigen.  

 

Eintägige Beurlaubungen: 
- Ein Antrag auf Beurlaubung für ein eintägiges Fehlen geht als Mitteilung über 

SchoolFox an Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen. (Ausnahme: Am ersten Tag 
vor und nach den Ferien wird die Beurlaubung bei der Schulleitung beantragt). 
Allein sie können den Antrag bestätigen. 

- Beurlaubungen können nur für das laufende Schulhalbjahr per SchoolFox 
eingereicht werden. 

- Arztbesuche sind außerhalb der Unterrichtszeit durchzuführen. Falls im 
begründeten Ausnahmefall ein Arzt während der Unterrichtszeit 
aufgesucht werden muss, ist vorab eine Beurlaubung bei der Klassen- bzw. 
Jahrgangsstufenleitung einzuholen. 
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Mehrtägige Beurlaubungen 

- Für mehrtägige Beurlaubungen muss weiterhin das Formular ausgefüllt werden, 
das auf der Homepage hinterlegt ist. 

- Dieses geht als Ausdruck oder digital per Mail 
(sekretariat.gymnasium@marienschule- lippstadt.de) ausschließlich über 
das Sekretariat an die Schulleitung. 

 
 

Vereinbarungen für die Sek II: 

Kommunikation: 

SchoolFox wird als Plattform zum Informationsaustausch für die Schülerinnen und 
Schüler der einzelnen Jahrgangsstufen mit ihrer Jahrgangsstufenleitung 
verbindlich eingesetzt. 

Wir verpflichten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, während des regulären 
Schulbetriebs mindestens zweimal in der Woche, in der aktuellen Pandemiesituation 
täglich SchoolFox auf Mitteilungen zu überprüfen. 

Auch für die Eltern der Oberstufenschülerinnen und -schüler wird eine SchoolFox-
Gruppe eingerichtet. Über diese werden Elterninformationen weitergegeben. Sie dient 
auch der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. 

 
 

Krankmeldungen/ Beurlaubungen: 

- Das bisherige und gut etablierte Entschuldigungssystem bleibt bestehen. 
Krankmeldungen erfolgen weiterhin ausschließlich morgens telefonisch über 
das Sekretariat. Dokumentation über die entsprechenden Seiten im Schulplaner. 

- Das Abmeldesystem über SchoolFox ist nicht zu nutzen. Beurlaubungen: 

- Das bisherige System bleibt bestehen: Beurlaubungsanträge für einen Tag 
werden weiterhin über schriftliche Anträge und im Gespräch mit den 
Jahrgangsstufenleitungen gestellt. 

- Mehrtägige Beurlaubungen gehen weiterhin schriftlich mit dem Formblatt, das 
sich auf der Homepage befindet, über das Sekretariat an die Schulleitung. 
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