
Schulabsentismus



Eine Definition
Unter dem Begriff „Schulabsentismus“ sind 

verschiedene Arten von „die Schule nicht besuchen“ 

zusammengefasst. 

Es wird unterschieden zwischen: 

• Schulangst 

• Schulphobie (Trennungsangst) 

• Schulschwänzen

• Fernhalten von der Schule. 

• Auf jeden Fall handelt es sich um auffällige Absenzen, 

die vermutlich auch Ihnen als Eltern zu denken geben.



Warum ist das überhaupt wichtig?

• Rechtliche Grundlagen: Schulabsentismus stellt einen Verstoss gegen die gesetzliche Schulpflicht
(Art. 45ff VSG) dar. Diese verpflichtet die Schule und die Eltern, gemeinsam alle nötigen Massnahmen 
und Unterstützungen in die Wege zu leiten, um den Schulbesuch (wieder) zu ermöglichen.

• Bei vielen Absenzen leidet die schulstoffliche Entwicklung Ihres Kindes. Das Erlangen einer 
Anschlusslösung ist gefährdet.

• Schulabsentismus gefährdet auch die soziale Entwicklung und Zugehörigkeit des Kindes.

• Unentschuldigte Absenzen oder eine Gesamtfehlzeit von mehr als 10% erscheinen im Zeugnis. 
Lehrbetriebe nehmen keine Kandidat*innen mit vielen Absenzen. 

-> Schulabsentismus ist ein Problem!



15’760 
Absenzlektionen

im letzten Schuljahr

Pro Schülerin oder Schüler: 2.5 Wochen Fehlzeit 



Was gilt als auffällige Absenz?

Mehr als 3 nicht zusammenhängende Absenzen innert 6 Schulwochen!

Seien Sie aufmerksam: 

• Äussert Ihr Kind Schulunlust («Ich ha kei Bock uf Schuel!») ?

• Verweigert es die Hausaufgaben? 

• Entstehen Diskussionen, ob Ihr Kind «krank» genug ist, um zuhause zu bleiben, 

und werden die Begründungen immer abenteuerlicher und machen Sie stutzig?

Dies könnten Vorzeichen eines beginnenden Schulabsentismus (im Sinne von 

Schulschwänzen) sein.



Was tun, wenn Sie Verdacht hegen?

Ist mein Kind krank oder gesund?

• Offen mit dem Kind über Ihre Beobachtung und Sorge sprechen.

• Den Prüfungsplan des Kindes kontrollieren: treten diese Krankheitssymptome oft 
vor oder am Tag einer Prüfung auf?

• Die Klassenlehrperson kontaktieren.

• Ärztliches Zeugnis einholen -> erhöht die Hürde für Ihr Kind, zuhause zu bleiben. 
Wenn sich die Situationen häufen, mit der Schule vereinbaren, dass jedes Mal ein 
ärztliches Zeugnis eingereicht werden muss.

Mehr als 3 nicht zusammenhängende Absenzen innert 6 Schulwochen!

Ich ha kei
Bock uf
Schuel!

Ich ha Buchschmärze!



Was Sie nicht tun sollten…

• Ihrem Kind jede Ausrede, jedes Wehwechen durchgehen lassen.

• Diskussionen über Sinn und Unsinn des Schulbesuchs zulassen. Der Schulbesuch 

ist der «Job» Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes und ist nicht verhandelbar.

• Sich schämen! 

Schulabsentismus ist für Eltern (und Kinder) sehr belastend! Je länger er andauert, 

umso schwieriger ist es, wieder zur Normalität zurückzufinden.

-> suchen Sie Unterstützung, öffnen Sie sich den Lehrpersonen, der 

Schulsozialarbeiterin oder der Schulleitung gegenüber. 

Unser aller Ziel: der regelmässige Schulbesuch aller Schülerinnen und Schüler.



Was tut die Schule?
Lehrerinnen und Lehrer:

• Sorgen für eine lückenlose Absenzenkontrolle.

• Fordern schriftliche Entschuldigungen und allenfalls 

ärztliche Zeugnisse ein.

• Suchen das Gespräch mit dem/der Jugendlichen und mit 

den Eltern.

• Suchen Rat und Unterstützung bei der 

Schulsozialarbeiterin und/oder der Schulleitung.



Was tut die Schule?
Die Schulleitung:

• Unterstützt oder fordert Gespräche zwischen Lehrperson 

und Eltern.

• Fordert schriftliche Entschuldigungen und allenfalls 

ärztliche Zeugnisse ein, sollten diese nicht bei der 

Klassenlehrperson eintreffen.

• Organisiert und koordiniert Unterstützung von 

Fachpersonen.

• Zieht Grenzen (Verdeutlichen der Schulpflicht, 

Konsequenzen bei weiterem Fernbleiben).



Zusammenfassend:

• Schulabsentismus ist ein Problem!

• Eltern und Schule haben das gleiche Ziel: das Kind besucht die Schule.

• Nur mit Offenheit gelingt es, Schulabsentismus frühzeitig zu erkennen resp. zu 
durchbrechen.

• Alle Infos von: https://www.schulpsychologie-sg.ch/schulabsentismus.html, diese Präsentation auf 
der Homepage der Sek Birsfelden

https://www.schulpsychologie-sg.ch/schulabsentismus.html


Schulabsentismus

FR AGEN?



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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