Information der Erziehungsberechtigten über die Schulpflicht nach § 63 und
die Teilnahmepflicht am Unterricht und sonstigen verbindlichen
Schulveranstaltungen nach § 58 NSchG gemäß 3.3.2.1 Ergänzende
Bestimmungen zum Rechtsverhältnis zur Schule und zur Schulpflicht.1
3.3.2.1 Die Erziehungsberechtigten sind durch die Schule mit Aufnahme in die Schule über die
Schulpflicht nach § 63 und die Teilnahmepflicht am Unterricht und sonstigen verbindlichen
Schulveranstaltungen nach § 58 NSchG und die sich daraus ergebenen Konsequenzen in
angemessener Form zu informieren.
§ 63 Allgemeines (NSchG)
(1) Wer in Niedersachsen seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Ausbildungsoder Arbeitsstätte hat, ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zum Schulbesuch verpflichtet.
Entgegenstehende völkerrechtliche Bestimmungen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben
unberührt.
(2) Im Primarbereich legen die Schulträger für jede Schule einen Schulbezirk fest; im Sekundarbereich
I können sie für Schulen, erforderlichenfalls für einzelne Bildungsgänge, Schulzweige oder einzelne
Schuljahrgänge gesondert, einen Schulbezirk festlegen. Bei der Festlegung ist das Wahlrecht nach §
59 Abs. 1 Sätze 1 und 2 zu beachten. Ist eine Schule auf mehrere Standorte verteilt, so kann für jeden
Standort ein eigener Schulbezirk festgelegt werden. Für mehrere Schulen derselben Schulform, die
sich an demselben Standort befinden, kann ein gemeinsamer Schulbezirk festgelegt werden. Bieten
mehrere solcher Schulen denselben Bildungsgang an, so kann auch für diesen Bildungsgang ein
gemeinsamer Schulbezirk festgelegt werden.
(3) Soweit für Schulen Schulbezirke festgelegt worden sind, haben die Schülerinnen und Schüler
diejenige Schule der von ihnen gewählten Schulform zu besuchen, in deren Schulbezirk sie ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, sofern sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.
Sind Schulbezirke für einzelne Bildungsgänge, Schulzweige oder Jahrgänge festgelegt worden, so gilt
Satz 1 entsprechend. In den Fällen des Absatzes 2 Sätze 4 und 5 haben die Schülerinnen oder Schüler
die Wahl zwischen den Schulen, für die ein gemeinsamer Schulbezirk festgelegt worden ist. Der
Besuch einer anderen Schule kann gestattet werden, wenn
1. der Besuch der zuständigen Schule für die betreffenden Schülerinnen oder Schüler oder deren
Familien eine unzumutbare Härte darstellen würde oder
2. der Besuch der anderen Schule aus pädagogischen Gründen geboten erscheint.
(4) Schülerinnen und Schüler im Schulbezirk einer teilgebundenen oder voll gebundenen
Ganztagsschule (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3) können eine Halbtagsschule oder eine offene
Ganztagsschule der gewählten Schulform desselben oder eines anderen Schulträgers besuchen.
Schülerinnen und Schüler in einem Schulbezirk ohne Ganztagsschulangebot können eine Schule der
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gewählten Schulform desselben oder eines anderen Schulträgers mit Ganztagsschulangebot
besuchen.
§ 58 Allgemeines (NSchG)
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und die
geforderten Leistungsnachweise zu erbringen.
3.3.2.2
Bei unentschuldigtem Fehlen im Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen (…) sind die
Erziehungsberechtigten bereits bei der ersten ungeklärten Fehlzeit zu informieren. Es ist ein
Gespräch mit den Erziehungsberechtigten zu suchen, um über den Sachverhalt aufzuklären und
mögliche Ursachen des Fehlens zu klären. Gegebenenfalls ist ein Beratungsgespräch auch unter
Beteiligung des schulischen Beratungs- und Unterstützungssystems (Beratungslehrkräfte, soziale
Arbeit in Schulen, sozialpädagogische Fachkräfte) anzubieten. Kommt kein telefonischer oder
persönlicher Kontakt zustande, sind die Erziehungsberechtigten schriftlich über den Sachverhalt zu
informieren.
3.3.2.3
Setzt sich das unentschuldigte Fehlen weiter fort (spätestens bei drei unentschuldigten
Versäumnissen nach 1.1 innerhalb von 10 Schulbesuchstagen), wird in einem erneuten
Kontaktversuch und per Anschreiben darauf hingewiesen, dass über weiteres unentschuldigtes
Fernbleiben vom Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen umgehend das Ordnungs- und
das Jugendamt informiert werden.
3.3.2.4
Bei Fortsetzung des schulverweigernden Verhaltens erfolgt neben einer weiteren pädagogischen
Lösungssuche nach Möglichkeit unter Einbezug des öffentlichen örtlichen Trägers der Kinder- und
Jugendhilfe eine umgehende Information über die erfolgten Schulpflichtverletzungen an das
Ordnungsamt und das Jugendamt. Dies gilt auch für alle weiteren Fälle des unentschuldigten Fehlens.
3.3.2.5
Kann aus pädagogischen Gründen der unter 3.3.2 vor gegebene Verfahrensablauf nicht eingehalten
werden, kann im Einzelfall auch eine umgehende Information des Ordnungsamtes erfolgen.

Stand: 01.02.2021

Information der Erziehungsberechtigten über die Schulpflicht nach § 63 und
die Teilnahmepflicht am Unterricht und sonstigen verbindlichen
Schulveranstaltungen nach § 58 NSchG gemäß 3.3.2.1 Ergänzende
Bestimmungen zum Rechtsverhältnis zur Schule und zur Schulpflicht.2

Hiermit bestätige ich, dass ich als Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter für meinen Sohn/
meine Tochter _____________________________________________________ durch die Schule mit
Aufnahme in die Schule über die Schulpflicht nach § 63 und die Teilnahmepflicht am Unterricht und
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen nach § 58 NSchG und die sich daraus ergebenen
Konsequenzen informiert wurde.

___________________________________
Ort, Datum
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___________________________________
Unterschrift
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