
 

Informationen zum Semesterbeginn 2016 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
zum Anfang des Schuljahres möchten wir auf einige wichtige Punkte hinweisen: 
 
1. Überprüfe auf deinem Stundenplan, ob alle gewählten und notwendigen Kurse vorhanden sind und ob die 
Leistungsstufe im Sportkurs richtig erfasst ist (Ziffer nach dem S). 
 
2. Kurswechsel:  
Sollte die Notwendigkeit eines Kurswechsels bestehen, ist ein schriftlicher, vom Erziehungsberechtigten 
unterschriebener Antrag mit Begründung einzureichen. (Formulare im Internet) Termin so schnell wie möglich, 
jedoch spätestens bis Q1: 16. September 2016 12:30 Uhr und Q3: bis spätestens 9. September 2016 12:30 Uhr. 
 
3. Fehlzeiten: 
Beurlaubungen – vor der Fehlzeiten1 (z. B. Arzttermine, Familienfeier, Termine zur Berufsberatung, 
Vorstellungsgespräche, Fahrschulprüfung u. ä., ausdrücklich keine Fahrschulstunden) Anträge auf Beurlaubungen 
sind mindestens drei Tage vor dem Termin beim Tutor, bei mehr als drei Tagen oder an den Ferienrändern beim 
Schulleiter, einzureichen. Werden Klausuren geschrieben, ist eine Beurlaubung in der Regel nicht möglich. Die 
Genehmigung einer Beurlaubung ist an Frau Magnus weiterzuleiten, sie gilt dann als entschuldigt. 
Entschuldigung – nach einer ungeplanten Abwesenheit (z. B. im Krankheitsfall) Eine telefonische Meldung im 
Sekretariat ist am gleichen Tag erforderlich. Die Entschuldigungen im Krankheitsfall sind innerhalb von drei Tagen 
(ab dem ersten Fehltag) bei Frau Magnus abzugeben (Fach im Lehrerzimmer links mit Beschriftung: Fehlzeiten). In 
jedem Fall sind auch die betroffenen Fachlehrer, bei Klausuren umgehend, zu benachrichtigen. Bei längeren 
Fehlzeiten ist unbedingt der Tutor zu informieren. Verspätete Entschuldigungen für Fehlzeiten können nicht 
berücksichtigt werden. Jeder Kollege ist über die Homepage der Schule erreichbar: http://www.humboldtschule-
berlin.de/ueber-uns/die-menschen/kontakt-zu-den-lehrern  
Bei versäumten Klausuren besteht Attestpflicht. Dieses ist innerhalb von drei Tagen nach dem Klausurtermin bei 
Frau Magnus abzugeben, sonst ist die Klausur mit ungenügend zu bewerten. Gleiches gilt für versäumte 
Nachschreibetermine. Nachschreibetermine finden in der Regel samstags statt, kläre den Termin 
eigenverantwortlich mit deinem Fachlehrer. 
Bei Schulveranstaltungen ist von den betreffenden Fachlehrern die Zustimmung vorab einzuholen. Der 
ausgefüllte Laufzettel ist vor der Schulveranstaltung bei der, die Exkursion durchführenden Lehrkraft abzugeben. 
Diese Abwesenheit vom Unterricht wird nicht als Fehlzeit gewertet. 
Solltest du bei einem Kurs ohne Krankschreibung längere Zeit fehlen, so wird der Kurs mit 0 Punkten bewertet, 
d.h. der Kurs gilt als nicht belegt und du musst in der Regel das Jahr wiederholen. Auch bei attestierter 
Sportunfähigkeit besteht Anwesenheitspflicht. Resultiert hieraus ein „ohne Bewertung“, ist mit dem 
Pädagogischen Koordinator Rücksprache zu nehmen, ob ggf. ein Kurs nachzubelegen ist. 
 
4. Schaue regelmäßig auf das blaue Brett und das DSB (Digitales Schwarzes Brett). Dort erscheinen wichtige 
Informationen für das Kurssystem, u.a. hängt hier der aktuelle Stundenplan mit den entsprechenden Räumen aus. 
 
5. Die Q1 wählt bis zum 13. September 2016 in den Leistungskursen ihre Tutoren. Q3 Schüler mit Tutorwechsel 
melden diesen im Sekretariat. 
 
Alle Formulare findest du unter http://www.humboldtschule-berlin.de/schullaufbahn/kurssystem-und-
abitur/236-humboldt-gymnasium/schullaufbahn/kurssystem-und-abitur/381-kurssystem-und-abitur-formulare 
auf der Homepage. 
 
Bei weiteren Fragen wende dich an deinen Tutor oder an die Pädagogischen Koordinatoren. 
 

                                                           
1
 Erstellt auf Grundlage der AV Schulbesuchspflicht vom 19. November 2014 
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