
 Ihr Kind ist krank?   
 

 

1. Informieren Sie uns. 

Unterhausen    

      poststelle@schule-lichtenstein.schule.bwl.de   

Holzelfingen    
07129/4660 

 

Oder Sie verwenden unsere Vorlage.   
 

Das müssen wir wissen:   

   Was hat ihr Kind?   

   Wie lange ist es voraussichtlich krank?   
 

* * * * * * * *   

   Ihr Kind fehlt nur 1 oder 2 Tage?   
Geben Sie Ihrem Kind die Entschuldigung nach Ende   
der Erkrankung mit.   

 

   Ihr Kind ist länger krank?   
Geben Sie die Entschuldigung    
spätestens am 3. Tag an die Schule ab.   

 

  Ihr Kind darf keinen Sport machen?   
Geben Sie Ihrem Kind die Entschuldigung    
für die Sportlehrkraft mit.   

 

Entschuldigung    

Sehr geehrte Frau/ Herr _________________,   

mein Sohn/ meine Tochter ________________________________   

konnte am/ von ______________ bis ________________ nicht am   

Unterricht teilnehmen.   

Grund: _________________________________________________  

_______________________________________________________  

Ich bitte, ihr/ sein Fehlen zu entschuldigen.   

______________    ______________________________   

Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------   
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