
REGELUNG VON ABSENZEN UND VERSPÄTUNGEN 

 

Absenzen 

o Eintrag ins digitale Register  
o Entschuldigung seitens der Eltern innerhalb 3 Schultagen nach Rückkehr 
o Vorankündigungen dienen zur besseren Organisation des Unterrichts. Sie gelten nicht als 

Entschuldigung 
o Klassenlehrer entschuldigt die Absenzen im Digitalen Register 
o Aus familiären Gründen werden nur 2 Abwesenheiten pro Semester entschuldigt 

Verspätungen 

o Jede Verspätung wird im Digitalen Register verzeichnet (auch Verspätungen von wenigen 
Minuten) und muss entschuldigt werden. Dies gilt beim Eintritt am Morgen, beim 
Stundenwechsel und nach der Pause. Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin  kontrolliert. 

Vorzeitiges Verlassen der Schule (Krankheit,  vorangekündigter Wettbewerb, Termin etc.) 

o Besuch im Sekretariat, Ausfüllen des entsprechenden Formulars, welches dem Fachlehrer 
vorgewiesen und dann dem Klassenlehrer übergeben wird 

o Abholung des Schülers / der Schülerin durch einen Erziehungsberechtigten 
o Volljährige Schüler/Schülerinnen müssen nicht abgeholt werden 
o Keine weitere Entschuldigung nötig 

 

 

Nach drei unentschuldigten Absenzen folgt eine sofortige Eintragung ins Klassenregister seitens 
des Klassenlehrers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO ASSENZE E RITARDI 

 

Assenze 

o Segnalazione sul registro digitale  
o Giustificazione da parte dei genitori entro 3 giorni scolastici dal rientro.  
o Le assenze segnalate anticipatamente servono a organizzare meglio le lezioni. Non valgono 

come giustificazione 
o Il capoclasse giustifica le assenze sul registro digitale 
o Vengono giustificate al massimo 2 assenze per semestre dovute a motivi familiari 

 

Ritardi 

o Ogni ritardo viene segnalato sul Registro Digitale (anche ritardi di pochi minuti) e deve 
essere giustificato. Ciò vale al rientro alla mattina, al momento del cambio ore e dopo la 
ricreazione. Il coordinatore/la coordinatrice di classe controlla. 

Uscite fuori orario (per malore, malattia o gare, visite mediche ecc. segnalate anticipatamente) 

o Passare in segreteria e compilare l’apposito modulo, che va riportato in classe per presa 
visione e in seguito consegnato al capoclasse 

o I genitori vengono a prendere l’alunna/o 
o Alunni/maggiorenni possono lasciare l’edificio senza la presenza dei genitori 
o Non servono ulteriori giustificazioni 

 

Dopo 3 assenze non giustificate segue tempestivamente una nota disciplinare sul registro di 
classe da parte del capoclasse. 

 

 

 

 

 

 

 


