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§ 85 Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schul - und Teilnahmepflicht  
 

(1) Die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes 
anvertraut ist, haben ........ dafür Sorge zu tragen, dass der Schüler am Unterricht und an 
den übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt und sich der 
Schulordnung fügt,..... 
  
§ 86 Schulzwang  
 

Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangsweise 
zugeführt werden. ..... 
 
§ 92 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ........ die ihm nach § 85 
obliegenden Pflichten verletzt,..... 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. ....... 
 

Verordnung über die Pflicht zur Teilnahme am Unterr icht und 
an den sonstigen Schulveranstaltungen 
(Schulbesuchsverordnung)       - Auszug -  
 
§ 1 Teilnahmepflicht und Schulversäumnis  
 

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen Unterrichts-
veranstaltungen der Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die 
Schulordnung einzuhalten. Bei minderjährigen Schülern haben die Erziehungsberechtigten 
und diejenigen, denen Erziehung und Pflege eines Kindes anvertraut ist ......  dafür zu 
sorgen, dass die Schüler diesen Verpflichtungen Folge leisten. 
 

(2) Der Schüler ist auch bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen so lange zur Teilnahme 
verpflichtet, als er nicht ordnungsgemäß abgemeldet ist. ....... 
 
§ 2 Verhinderung der Teilnahme  
 

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B.: Krankheit) am Schulbesuch verhindert, 
ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der 
Verhinderung unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig 
sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen 
Erziehung und Pflege eines Kindes anvertraut ist. ........ Die Entschuldigungspflicht ist 
spätestens am zweiten Tage der Verhinderung fernmündlich, elektronisch oder schriftlich 
zu erfüllen. Im Falle fernmündlicher oder elektronische Verständigung der Schule ist die 
schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen. 
 

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn Unterrichtstagen kann der Klassenlehrer 
vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 
 
 


