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Handreichung zur Schulzeitverlängerung  
an der Siebengebirgsschule Bonn 

 
 
Nach Beendigung der zehnjährigen Vollzeitschulpflicht in der Primarstufe und 
Sekundarstufe I. endet automatisch die Schulpflicht an der Siebengebirgsschule.  
Durch die Verlängerung der Schuleingangsphase in der ersten bis dritten Klasse steigt 
die reguläre Vollschulzeitpflicht automatisch auf elf Jahre an.  
 
Eine Verlängerung der Vollschulzeitpflicht kann durch die Schulleitung nur dann 
genehmigt werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
 

 Durch die Schulzeitverlängerung besteht eine berechtigte Hoffnung auf einen 
(höheren) Abschluss.  

o Getragen durch die Einschätzung der unterrichtenden Lehrerinnen und 
Lehrer ist dieses Kriterium die Grundvoraussetzung für eine Verlängerung.  

o Die benötigten Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind im 
Leistungsprofilbogen, den Klassenarbeiten, den Leistungsüberprüfungen 
und anderen Noten ausreichend dokumentiert.  

 Die Schülerin oder der Schüler ist in der nahen Vergangenheit nicht durch 
deutliche Verstöße gegen die Schulordnung aufgefallen.  

 Die Schülerin oder der Schüler zeigt keine Disziplinprobleme, deutliche Störungen 
im Unterricht oder Aggressionen gegen Mitschüler oder Lehrpersonal.  

 Die Schülerin oder der Schüler ist regelmäßig ohne große Fehlzeiten im Unterricht.  
 
 
Bei einer möglichen Genehmigung der Verlängerung der Vollschulzeitpflicht sind folgende 
Punkte zu beachten.  

 Bei zwanzig Fehltagen am Stück wird die Schulzeitverlängerung automatisch 
beendet.  

 Bei unentschuldigten Fehlzeiten von über 180 Stunden wird die 
Schulzeitverlängerung beendet. 

 Bei unentschuldigten Fehlzeiten im Bereich der Berufsorientierung (Praktika, 
Berufsfelderkundungen etc.) reichen bereits 90 Stunden für die Beendigung der 
Schulzeitverlängerung.  

 Verspätungen werden zu den Fehlzeiten addiert.  
 Von den Schülern wird als Einstellung folgendes vorausgesetzt: 

o Ich komme in die Schule um zu lernen! 
o Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten! 
o Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Achim Bäumer  
(Förderschulrektor)  
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Antrag auf Schulzeitverlängerung für das Schuljahr ______/______ 

 

 

für_____________________________________________ Klasse:_____________ 

 

Ich beantrage hiermit für oben genannten Schüler eine Schulzeitverlängerung an 

der Siebengebirgsschule. Er/ Sie soll auch im nächsten Schuljahr weiterhin die 

Siebengebirgsschule besuchen. Die oben stehenden Bedingungen habe ich gelesen und 

werden von uns/mir mitgetragen.  

Begründung für die Schulzeitverlängerung: _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Wir werden dafür Sorge tragen, dass unser Kind die schulischen Verpflichtungen erfüllt, 

am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Unterrichtsveranstaltungen (inkl. 

Berufsorientierung) teilnimmt und die Ordnung der Schule einhält.   

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 


