
GELTENDE ERLASSE UND VERFÜGUNGEN 

 
Die Schule ist gehalten, einmal jährlich die Erziehungsberechtigten 
über bestimmte Erlasse usw. zu informieren. 
Im Text wird die Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ aus 
Vereinfachungs-gründen durch „Schüler“ ersetzt. 
 
A. SCHULPFLICHT  (§§ 63 des NSchG in der Fassung vom 3. März 

1998, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Oktober 
2016) 
 
1. Befreiung vom Unterricht   

„Über die Befreiung eines Schülers vom Unterricht bis zu 3 Monaten 
und der Befreiung von sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen 
entscheidet die Schulleitung, für weitergehende Befreiungen ist die 
Landesschulbehörde zuständig.“  
Grundsätzlich wird die Schule außerhalb der Ferien keinen Urlaub 
genehmigen, da Ihre Kinder der Schulpflicht unterliegen. Durch das 
Fehlen von Schülern aus Urlaubsgründen wird die Arbeitshaltung 
negativ beeinflusst und der Unterricht in diesem Zeitraum wesentlich 
beeinträchtigt.  
Ist eine Beurlaubung im Ausnahmefall erforderlich, so gilt an der 
Realschule Misburg für Unterrichtsbefreiungen an einem Tag oder 
mehreren Tagen folgendes Verfahren: 
1.  Der Antrag wird rechtzeitig mit Begründung (mindestens 14 Tage 
vor dem   
     Termin) schriftlich gestellt und bei der Klassenlehrkraft 
abgegeben. 
2.  In der Schule wird der Antrag erörtert und eine Entscheidung 
gefällt. 
3.  Die Entscheidung wird den Erziehungsberechtigten schriftlich 
mitgeteilt.  
 
2. Unterrichtsversäumnisse/Fernbleiben vom Unterricht   

„Nimmt ein Schüler mehrere Stunden an einem Tag oder an 
mehreren Tagen nicht am Unterricht oder verbindlichen 
Schulveranstaltungen teil, sind der Schule der Grund des 
Fernbleibens und die voraussichtliche Dauer des Fernbleibens 
unverzüglich mitzuteilen.“  
Spätestens am 3.Versäumnistag muss der Schule eine schriftliche 
Benachrichtigung vorliegen. 

Für diese Mitteilung sind die Erziehungsberechtigten zuständig (oder 
die nach § 71 NSchG Verantwortlichen), solange der Schüler das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. In diesem Fall müssen die 
Schüler diese Mitteilungspflichten selbst übernehmen.  
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Die Schulleitung kann bei längeren Erkrankungen oder in 
sonstigen besonders begründeten Fällen eine schriftliche 
Mitteilung, ärztliche Bescheinigung oder auch eine amtsärztliche 
Bescheinigung verlangen. 

Die Kosten der Bescheinigung tragen die Erziehungsberechtigten. In 
der Regel wird jedoch eine schriftliche Mitteilung der 
Erziehungsberechtigten ausreichen.  
 
Was ist bei Erkrankungen, wann zu tun? 

Sollte ihr Kind kurzfristig erkranken: 

 Rufen Sie bitte eine Mitschülerin/einen Mitschüler aus 
der Klasse und NICHT die Schule an. 
 

Die Mitschülerin/der Mitschüler gibt dann die Krankmeldung für 
diesen und ggf. auch für den 2. oder 3. Tag an die Klassenlehrkraft 
zunächst mündlich weiter. 
Kommt Ihr Kind wieder zur Schule, geben Sie ihm bitte eine 
schriftliche Entschuldigung für die Fehltage mit. 
Sie können der Schule auch ein Fax oder eine E- Mail senden. 

 
Sollte ihr Kind längerfristig erkrankt sein: 

 Reichen Sie eine Entschuldigung ein, wenn Ihr Kind länger 
als drei Tage fehlt. Am 3. Fehltag muss eine schriftliche 

Entschuldigung für die bereits angefallenen und 
voraussichtlichen Fehltage vorliegen. Bitte denken Sie 
daran, dass die Entschuldigung bei der Wahl des 
Postweges schon am 2. Fehltag an die Schule versandt 

werden muss, versehen mit der Angabe des Klassenlehrers 
und der Klasse.  

 
Sollte ihr Kind an einem Tag erkrankt sein, an dem es eine 
Klassenarbeit schreibt: 

 Müssen alle Schüler grundsätzlich eine ärztliche 
Bescheinigung vorlegen, wenn sie am Tage einer 
angekündigten schriftlichen zensierten Lernkontrolle 
aus Krankheitsgründen dem Unterricht fernbleiben. 

 
Werden die geforderten schriftlichen Bescheinigungen bzw. 
ärztlichen Atteste nicht vorgelegt, hat der Schüler im Sinne der 
Abschlussverordnung und der Versetzungsverordnung aus von ihm 
zu vertretenden Gründen Unterricht versäumt. 
Ausschnitt aus: § 3 Abs. 2 der Versetzungsverordnung:  
"Hat ein Schüler aus von ihm zu vertretenden Gründen Unterricht 
versäumt und können die Leistungen in einem oder mehreren 
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Fächern aus diesem Grund nicht beurteilt werden, so hat die 
Klassenkonferenz in diesen Fächern im Regelfall ungenügende (Note 
6) Leistungen zugrunde zu legen..." 
Tage die nicht entschuldigt sind bzw. die nicht fristgerecht 
entschuldigt sind, werden als unentschuldigte Fehltage auf dem 
Zeugnis vermerkt. 
 
Musterformulare für allgemeine Entschuldigungen und für den 

Sportunterricht, finden Sie auf unserer Homepage www.rs-
misburg.de 
 
B. Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit (gem. 

§ 62 NSchG).  
Die Schüler der Klassen 5 - 10 dürfen das Schulgelände während der 
Unterrichtszeit nicht unbefugt verlassen, weil sonst der 
Versicherungsschutz entfällt.  
c. Rauchen und Alkoholgenuss in der Schule (gem. Erlass v. 3. 6. 

2005) 
"Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände während schulischer 
Veranstaltungen sowie bei Schulveranstaltungen außerhalb der 
Schule (z.B. Klassenfahrten) verboten". 
 
D. Diebstähle und Sachschäden  

Für Diebstähle und Sachschäden wird vom kommunalen 
Schadenausgleich Hannover ein Deckungsschutz bis zu einem 
Höchstbetrag von € 300,00 gewährt. Für ungedeckte Brillenkosten 
werden maximal € 50,00 gezahlt. 
Auch für im Sportunterricht beschädigte Brillen gilt diese Begrenzung. 
Es wird deshalb dringend empfohlen, im Sportunterricht statt der 
normalen Brille eine Sportbrille zu tragen. Vom Deckungsschutz 
ausgeschlossen sind Fahrräder (Diebstahl und Sachschaden, 
Ausnahme s. unten) und alle motorbetriebenen Fahrzeuge, sowie 
Wertsachen, Schmuck, Bargeld, sonstige Zahlungsmittel, Urkunden 
aller Art, Fahrausweise, Schlüssel, Geldbörsen und Brieftaschen. 
Fahrräder können nur dann in das Sachschadenschutzsystem 
einbezogen werden, wenn der Fahrradbenutzer mindestens 
einen Kilometer von der Schule entfernt wohnt und nicht 
berechtigt ist, über den Schulträger eine Fahrkarte für 
öffentliche Verkehrsmittel zu bekommen. 

Auch für Diebstähle und Sachschäden am Eigentum der Schüler, die 
sich während der Ferienzeit in den Schulen ereignen, tritt der 
kommunale Schadenausgleich nicht ein. Die Schließfächer, Schränke 
usw. müssen vor Beginn der Schulferien geräumt werden. 
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Anmerkung: Die Schüler dürfen wegen der Diebstahlgefahr 
Taschen und anderes Eigentum nicht unbeaufsichtigt im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände abstellen. Größere 
Geldbeträge und Wertgegenstände gehören nicht in die Schule! 

 
E. Teilnahme am Religionsunterricht bzw. am Unterricht in Werte 
und Normen (§§ 124/128 NSchG) 

Schüler, die nicht am angebotenen Religionsunterricht in der Schule 
teilnehmen, sind stattdessen zur Teilnahme am Unterricht „Werte und 
Normen“ verpflichtet. 
Anträge für einen Wechsel des Kurses müssen bis zum 30. Mai 
vorliegen. 
 
F. Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen (Erl. d. 
MK v. 01.09.2014) 

„1. Es wird untersagt, Waffen im Sinne des Waffengesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, auf das Schulgelände 
oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. 
Dazu gehören die im Waffengesetz als verboten bezeichneten 
Gegenstände (insbesondere die sog. Butterflymesser, Faustmesser, 
Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe 
usw.) sowie die Gegenstände, für die nach dem Waffengesetz ein 
Verbot des Führens besteht (Einhandmesser und fest-stehende 
Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.), sowie 
Schusswaffen. 
2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände 
(z.B. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen). Gassprühgeräte, 
Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie 
Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und 
Laserpointer. 
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder 
teilweise von der Erlaubnispflicht oder von einem Verbot 
ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des 
Waffengesetzes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. 
Spielzeugwaffen oder Soft- Air- Waffen mit einer Geschossenergie-
grenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder 
Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres 
äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. des Waffengesetzes 
verwechselt werden können. 
4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schüler, die entweder im Besitz 
einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und 
kleiner Waffenschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen.“ 
5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von 
Munition jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie 
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von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen 
verwendet zu werden. 
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z. B. 
für Sport- oder Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht 
oder während Schulveranstaltungen mit Essenverkauf. 
7. Alle Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den 
Inhalt dieses Runderlasses zu belehren. Dabei ist auf die 
altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des 
Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 
8. Ein Abdruck dieses Erlasses ist jeweils bei der Aufnahme in eine 
Schule (in der Regel 1.und 5. Schuljahr sowie beim Eintritt in 
berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu 
geben. 
9. Dieser Runderlass tritt am 1.9.2014 in Kraft. Und mit Ablauf des 
31.12.2019 außer Kraft.“ 
 
 
G. Urheberrecht im Computerunterricht 

Das Ablegen von Musikdateien auf dem Server der Schule ist aus 
urheberrechtlichen Gründen verboten. Da jeder Schüler ein eigenes 
Konto besitzt, können Zuwiderhandlungen auf die Person 
zurückverfolgt werden. Der Straftatbestand trifft dann den 
Verursacher bzw. den/ die Erziehungsberechtigten. 
 
H. Alarmplan und Schulordnung 

Entsprechend der Anweisung der Schulleitung besprechen die 
Klassenlehrer mit den Schülern ihrer Klassen im neuen Schuljahr den 
Alarmplan und die Schulordnung. Ein entsprechender Vermerk erfolgt 
im Klassenbuch. 
 
 
I. Randstunden 

Durch die Abwesenheit oder kurzfristige Veränderung im Plan einer 
Lehrkraft kann es vorkommen, dass Endstunden ausfallen. Unsere 
Schüler werden dann nach Hause geschickt. Falls das im Falle Ihres 
Kindes aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, bitten wir um 
eine Mitteilung. Ihr Kind wird dann, damit es beaufsichtigt wird, bis zu 
seinem offiziellen Unterrichtsende am Unterricht einer anderen 
Klasse teilnehmen. 
 
J. „Unterrichtsorganisation“, Erlass d. MK vom 20.8.2005, zuletzt 

geändert am 7.12.2005 . Wortlaut des Erlasses: 
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 „4. Unterrichtsausfall bei besonderen Wetterbedingungen 
4.1 Extreme Witterungsverhältnisse wie Straßenglätte, 
Schneeverwehungen, Hochwasser und Sturm 
4.1.1 Extreme Witterungsbedingungen können zur Folge haben, dass 
Schüler  
         die Schule nicht erreichen oder verlassen können, weil die  
         Schülerbeförderung nicht mehr durchführbar ist oder weil die  
         Zurücklegung des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung 
darstellen  
         würde.  
4.1.2 Die Entscheidung darüber, ob bei solchen 
Witterungsverhältnissen der  
         Unterricht für einen oder mehrere Tage ausfallen muss, trifft die  
         Schulbehörde… 
4.1.4 Die nach 4.1.2 zuständige Behörde sorgt dafür, dass ihre 
Entscheidung so  
         schnell wie möglich über Hörfunk und das Fernsehen bekannt 
gegeben  
         wird… 
4.1.5 Erziehungsberechtigte…, die eine unzumutbare Gefährdung auf 
dem  
         Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, 
können ihre  
         Kinder auch dann für einen Tag zu Hause behalten oder sie 
vorzeitig vom  
         Unterricht abholen, wenn kein Unterrichtsaufall angeordnet 
ist…“ 
Diese unter Punkt 4 des genannten Erlasses dargestellten 
Bedingungen (gemeint sind starker Schneefall, Eisregen, ...) 
schließen möglicherweise einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf 
an den betroffenen Tagen aus. Wenn Ihr Kind aber zur Schule 
kommen oder in der Schule bleiben soll, wird es auf jeden Fall 
beaufsichtigt. 
Ähnlich ist es bei „Hitzefrei“. Die Schüler können bei sehr hohen 
Temperaturen vorzeitig, bei uns nach der 4. Stunde, nach Hause 
entlassen werden. Schüler, die nicht nach Hause gehen können, 
werden bis zu ihrem regulären Unterrichtsschluss beaufsichtigt. 
 
K. Epochaler Unterricht 2018/19 
Einige Fächer werden nur in einem Halbjahr (im 1. oder 2. Halbjahr) 

unterrichtet. Die Noten dieser Fächer werden für das 2. Halbjahr 
übernommen. Das bedeutet, dass eine ungenügende (6) oder 
mangelhafte (5) Note in einem dieser Fächer für die Versetzung in 
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die nächste Klasse wirksam ist. Welche Fächer davon betroffen sind, 
entnehmen Sie bitte dem Elternbrief zu Beginn des Schuljahres. 
 
L. Die Homepage der Realschule Misburg 

Da an unserer Schule viele Aktivitäten stattfinden, die zur Information 
unserer Homepagebesucher veröffentlicht werden sollen, bitten wir 
um Ihre Genehmigung, Fotos Ihrer Kinder auf unserer Homepage im 
Internet zu veröffentlichen, wenn sie im Zusammenhang mit Schul- 
oder Klassenveranstaltungen (z. B Fußballturnier, Musicalaufführung) 
gemacht worden sind. Sollten Sie Einwände haben, streichen Sie 
bitte den Satz auf der Empfangsbestätigung, die mit Ihrer Unterschrift 
an die Schule zurückgeht. 
 
M. Versetzungsverordnung (WeSchVO in der aktuellen Fassung) 

 Versetzungen finden vom 5. bis 9. Jahrgang statt. Nach dem 
10. Jahrgang können verschiedene Abschlüsse erreicht 
werden (Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss oder 
Realschulabschluss und Erweiterter Sekundarabschluss I), 
über die die Schüler und Eltern gesondert informiert werden. 
 

 VERSETZT wird ein Schüler, wenn die Leistungen in allen 

Fächern mindestens ausreichend (4) sind oder nur in 
EINEM FACH eine mangelhafte Leistung (Note 5) erreicht 

wurde. 

 Noten aus epochal unterrichteten Fächern (nur ein 
Halbjahr unterrichtet) gelten für das ganze Schuljahr. 
 

 Auf Konferenzbeschluss kann eine Versetzung auch 
möglich sein, wenn ein Schüler in zwei Fächern mit 
mangelhaft (5) bewertet wird. Allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass beide Noten mit befriedigenden 
Leistungen (2 x Note 3) ausgeglichen werden können. Für 
einen Ausgleich dürfen nur Zensuren der Fächer 
herangezogen werden, die in der gleichen Stundenanzahl 
unterrichtet werden wie das auszugleichende Fach. Sollte 
dies nicht möglich sein berät die Konferenz, ob eine 
Nachprüfung in den mangelhaften Fächern möglich ist, um 
eine ausreichende Note (4) zu erreichen. 
 

 NICHT VERSETZT werden Schüler mit drei oder mehr 

mangelhaften Lernergebnissen (Note 5) oder einer 
ungenügenden Leistung (Note 6) mit einem weiteren 
mangelhaften bewerteten Fach. 
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 Die Realschule muss verlassen werden, wenn ein Schüler 

zweimal denselben Jahrgang besucht hat und dann nicht 
versetzt wird oder wenn zwei aufeinanderfolgende 

Jahrgänge wiederholt werden mussten. 
 

 Schüler, die in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch 
einen Notendurchschnitt von 2,4 haben, Französisch als 
zweite Fremdsprache angewählt haben, in den 
Nebenfächern einen Durchschnitt von 3,0 erreichen und 
keine 5 oder 6 aufweisen, haben die Möglichkeit auf das 
Gymnasium zu wechseln. 

 Versetzungswarnungen gibt es entweder im 
Halbjahreszeugnis oder in Form eines „blauen Briefes“ 

 Bitte setzen Sie sich im Verwarnungsfall rechtzeitig mit 
den Lehrern in Verbindung! 

 

 
 
_______________________________________________________
_______ 

Name des Kindes Klasse 
 
 
E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g  

Ich habe von dem Inhalt der geltenden Erlasse, Verfügungen 

und Informationen im Jahresplaner der Realschule Misburg für 

das Schuljahr 2018/19 zur Kenntnis genommen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im 

Zusammenhang mit Schul- oder Klassenveranstaltungen auf 

der Homepage der Schule zu sehen ist. 

(Diesen Satz bitte streichen, wenn Sie nicht einverstanden 

sind) 
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Ich bin damit einverstanden, dass eine aktuelle Telefon- und 

Adressenliste für die Mitschüler der Klasse zur Verfügung 

steht.  

(Diesen Satz bitte streichen, wenn Sie nicht einverstanden 

sind) 

 

Hannover, den __________________________________ 

_____________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 


