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  Kompetenzraster  Regeln in der Schule  Kompetenzbereich 1 – Entschuldigungsschreiben       Entwickelt im Rahmen des Innovationsvorhabens IdA 
„Integration neu zugewanderter Jugendlicher durch Sprachbildung, Ausbildungsvorbereitung und betriebliche Erfahrung“         IdA wird gefördert vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Niedersächsischen Kultusministerium 



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 A  

© ibbw-consult, Göttingen 03/2018   

1 A - „Ich kann das Entschuldigungsformular ausfüllen.“ 1.  Ergänze die Lücken im Formular mit den angegebenen Wörtern und Ausdrücken. Benutze dabei die Liste mit Übersetzungen!  Attest  12.02.2017  Herdt  /-/Andreas Müller Herdt     krank war  Alina Müller    13.02.2017     Blumenstraße 12     30167 Hannover    den 14. Februar 2017   /-/Alina Müller BVJ-B2       , Klasse:                 BBS7 Frau      Im Moore 38 30167 Hannover  Hannover,               (Datum) Entschuldigung  Sehr geehrte Frau    , leider konnte ich vom    bis zum   nicht zur Schule kommen, da ich     . Ich möchte Sie bitten, mein Fehlen zu entschuldigen.  Die versäumten Unterrichtsinhalte werde ich selbstständig nacharbeiten. Mit freundlichen Grüßen Eigene Unterschrift        Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten        Anlage       



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 B  
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 1 B - „Ich kann das Entschuldigungsformular abschreiben.“   1.  Bringe die Abschnitte der Entschuldigung in die richtige Reihenfolge und nummeriere sie! Schreibe das fertige Formular in dein Heft ab!   Hannover, den 05. Januar 2017  Ich möchte Sie bitten, mein Fehlen zu entschuldigen.  Mit freundlichen Grüßen  Entschuldigung   BBS 7 Frau Herdt Im Moore 38 30167 Hannover   Die versäumten Unterrichtsinhalte werde ich selbstständig nacharbeiten.  Eigene Unterschrift /-/Abdul Ahmadi  leider konnte ich am 04.01.2017 nicht zur Schule kommen, da ich einen Arzttermin hatte.  1  Abdul Ahmadi, Klasse: BVJ-G4 Schillerstr. 9a 30167 Hannover    Anlage Attest   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten /-/Fatma Ahmadi  Sehr geehrte Frau Herdt,  



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 C  
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 1 C - „Ich kann den Entschuldigungsnachweis verwenden.“  1.  Ergänze den Entschuldigungsnachweis anhand der Informationen aus dem Text! Benutze dabei die Tabelle mit den übersetzten Begriffen!  Annika Steiner aus der Klasse BVJ-G4 war vom 13.02.17 bis zum 14.02.17 krank und konnte nicht zur Schule kommen. Am nächsten Tag bringt sie eine Entschuldigung und ein Attest vom Arzt mit. Frau Herdt nimmt die Entschuldigung an und zeichnet sie gegen.   Entschuldigungsnachweis Nr.:   Name:      Schuljahr:      Klasse:      Entschuldigungszeitraum von...   bis... Verspätung V Ganztägig G Attest Entschuldig. abgegeben am: Entschuldig. angenommen von: Entschuldig. anerkannt durch: Ja Nein          2.  Trage die Informationen aus den Entschuldigungen in den Entschuldigungsnachweis ein! Entschuldigungszeitraum von...   bis... Verspätung V Ganztägig G Attest Entschuldig. abgegeben am: Entschuldig. angenommen von: Entschuldig. anerkannt durch: Ja Nein                          



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 C  
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 Ahmad Karimi, BVJ-G1 Friedländer Weg 3c 30167 Hannover   BBS7 Frau Olga Herdt Im Moore 38 30167 Hannover  Hannover, den 13. März 2017 Entschuldigung  Sehr geehrte Frau Herdt, leider konnte ich am 12.03.2017 nicht zur Schule kommen, da ich einen Termin im Sozialamt hatte. Ich möchte Sie bitten, mein Fehlen zu entschuldigen.  Die versäumten Unterrichtsinhalte werde ich selbstständig nacharbeiten. Mit freundlichen Grüßen Eigene Unterschrift /-/ Ahmad Karimi Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten /-/Sandra Schmidt  Anlage Bescheinigung  des Sozialamtes    



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 C  
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 Ahmad Karimi, BVJ-G1 Friedländer Weg 3c 30167 Hannover   BBS7 Frau Olga Herdt Im Moore 38 30167 Hannover  Hannover, den 21. Januar 2017 Entschuldigung  Sehr geehrte Frau Herdt, leider bin ich am 20.01.2017 zu spät zur Schule gekommen, da mein Bus eine Verspätung von 30 Minuten hatte.  Die versäumten Unterrichtsinhalte werde ich selbstständig nacharbeiten. Mit freundlichen Grüßen Eigene Unterschrift /-/ Ahmad Karimi Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten /-/Sandra Schmidt  Anlage -   



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 C  
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 Ahmad Karimi, BVJ-G1 Friedländer Weg 3c 30167 Hannover   BBS7 Frau Olga Herdt Im Moore 38 30167 Hannover  Hannover, den 06. Februar 2017 Entschuldigung  Sehr geehrte Frau Herdt, leider konnte ich vom 01.02.17 bis zum 03.02.17 aus persönlichen Gründen nicht zur Schule kommen. Ich möchte Sie bitten, mein Fehlen zu entschuldigen.  Die versäumten Unterrichtsinhalte werde ich selbstständig nacharbeiten. Mit freundlichen Grüßen Eigene Unterschrift /-/ Ahmad Karimi Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten /-/ Sandra Schmidt  Anlage -    



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 D   
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 1 D - „Ich kann das Entschuldigungsformular verstehen und ändern.“  1.  Schreibe eine Entschuldigung anhand der Informationen aus dem Text! Benutze das Entschuldigungsformular als Muster!  Du warst gestern und vorgestern nicht in der Schule. Du hattest starke Zahnschmerzen und warst beim Zahnarzt. Der Arzt hat dir ein Attest gegeben. Heute kannst du wieder zur Schule gehen und möchtest deiner Deutschlehrerin Frau Herdt eine Entschuldigung geben.                    



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 Kür  
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 1 Kür - „Ich kann eine Beurlaubung schreiben und pünktlich abgeben.“ 1.  Ergänze den Beurlaubungsantrag mit den Angaben auf der nächsten Seite! Trage passende Buchstaben in die Lücken ein!  Antrag auf Freistellung vom Besuch des Unterrichts Name der Schülerin/des Schülers:          Klasse:      Klassenlehrer/in:      Für den Zeitraum:        Begründung:                  Ort, Datum      Unterschrift    Von der Klassen-/Schulleitung auszufüllen: 
 Stellungnahme des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin:                                                            Datum        Unterschrift: Klassenlehrkraft  
 Antrag durch Schulleitung genehmigt / nicht genehmigt.                 Datum        Unterschrift: Schulleitung   



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 Kür  
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 A.  Hannover, den 10.01.2018 B.  Bilal Saman C.  Bilal Saman D.  Ich genehmige die Freistellung des Schülers. E.  Olga Herdt F.  12.01.2018 G.  am 17.01.2018 vom 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr H.  BVJ-A I.  11.01.2018 J.  Ich habe einen Termin bei der Ausländerbehörde. Ich muss meinen Pass verlängern. K.  Olga Herdt L.  Anette Schmidt    2.  Wie lange vor einer Freistellung musst du deinen Beurlaubungsantrag abgeben?              .   



Kompetenzraster Regeln in der Schule Kompetenzbereich Entschuldigungsschreiben - 1 Kür  
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3.  Lies den Text und schreibe eine Beurlaubung für Faiza! Faiza Halam hat in zwei Wochen eine Zahnoperation und muss danach 4 Tage lang zu Hause bleiben und sich erholen. Wenn sie wieder da ist, bringt sie ein Attest von ihrem Zahnarzt mit. Der Klassenlehrer Herr Lukas Hauschild genehmigt die Beurlaubung und gibt den Antrag an den Schulleiter Herrn Linus Lischer weiter. Auch dieser genehmigt die Freistellung von Faiza.  Antrag auf Freistellung vom Besuch des Unterrichts Name der Schülerin/des Schülers:          Klasse:      Klassenlehrer/in:      Für den Zeitraum:        Begründung:                  Ort, Datum      Unterschrift   Von der Klassen-/Schulleitung auszufüllen: 
 Stellungnahme des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin:                                                            Datum        Unterschrift: Klassenlehrkraft  
 Antrag durch Schulleitung genehmigt / nicht genehmigt.                 Datum        Unterschrift: Schulleitung 



    Begriffe aus dem Entschuldigungsformular und dem Entschuldigungsnachweis 
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    Russisch Polnisch Englisch Französisch Türkisch 1. die Entschuldigung е е usprawiedliwienie excuse note excuse Mazeret 2. das Datum д т  data date date Tarih 3.  der Zeitpunkt е я termin time moment Zaman 4.  im Zeitraum vom...bis zum... пе од е е   ... до .. w okresie od... do... in a period from... till... da s u e période alla t de… à…  ... 'de  ...’ ki dö e e kadar 5.  der/die Erziehungs- berechtigte од тел /опеку  rodzic/opiekun prawny parent / legal guardian tuteur/tutrice Veli 6. versäumen п опу т т  opuszcza  to miss sth manquer Kaçır ak/ geç kal ak 7. der Unterricht у ок lekcja/e class cours Ders 8. der Unterrichtsinhalt yче  те л/ те л у ок  materiał przerobiony na lekcjach/temat lekcji subject  contenu du cours Ders içeriği 9. selbstständig о тоятел о samodzielnie on my own autonome Ser est çalışa  10. nacharbeiten от от т / е т т  nadrabia  to make up  rattraper Ek çalış a 11. der Pass п по т dokument tożsamości ID-card/passport passeport Geçiş 12. das Fehlen от ут т е nieobecnoś  absence manque Katıl a a 13. das Attest cп к  от ч  zaświadczenie lekarskie medical certificate attestation Rapor 14. der Termin че ое е я termin/spotkanie appointment date/rendez-vous Randevu 15. die Arbeitsunfähigkeits- bescheinigung п к  о ет удо по о о т  zaświadczenie o niezdolności do pracy certificate of unfitness for work / sick note certificat d’i apa ité de travail İş gör ezlik raporu 16. mit freundlichen Grüßen  у е е  z wyrazami szacunku Yours sincerely cordialement Sa gıları la 17. die Unterschrift подп  podpis signature signature İ za 18. aus persönlichen Gründen по л ч  п ч  z przyczyn osobistych for personal reasons pour des raisons personnelles Kişisel se eplerde  dola ı 19.  der Termin bei der Ausländerbehörde п е / че ое е я  
едо т е по дел  о т це  spotkanie w urzędzie ds. cudzoziemców appointment at the Foreigners´ Registration Office rendez-vous au service pour les étrangers Ya a ılar Dairesi de randevu 20. der Termin beim Sozialamt п е / че ое е я  

отделе оц л о о о е пече я spotkanie w urzędzie ds. opieki społecznej appointment at the Social Welfare Office rendez-vous au service social Sos al ardı  dairesindeki randevu  



    Begriffe aus dem Entschuldigungsformular und dem Entschuldigungsnachweis 
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    Russisch Polnisch Englisch Französisch Türkisch 21. die Verspätung опо д е spóźnienie to be late retard Gecikme 22. ganztägig длящ я цел  де  całodniowo all-day à temps plein Tüm gün 23.  das Beispiel п е  przykład example exemple Örnek 24.  die Entschuldigung abgegeben am ... тел ое п о отд о ... 
ч ло  usprawiedliwienie oddano dnia... excuse note was submitted on ... e use prése tée le… Mazereti  verildiği tarih… 25.  die Entschuldigung angenommen von ... тел ое п о п ято ... 
ке  usprawiedliwienie przyjął/ęła... excuse note was accepted by ... e use a eptée le… Mazereti ka ul ede …  26. die Entschuldigung anerkannt durch ... тел ое п о 

допуще о/п о ле т  
… usprawiedniwienie uznał/a... Excuse note was approved by... e use re o ue le… Mazereti o a la a ….   
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Begriffe aus dem Entschuldigungsformular und dem Entschuldigungsnachweis   Arabisch Kurdisch Farsi/Dari Pashtu Tigrinya Somali 1. die Entschuldigung عذر Hiceta pejirandî مه اهی، عذرن ل عذر برگه عذرخ ይቕረ معق  RAALLI GALIN 2. das Datum ريخ ريخ Roj ت ዕ نيټه ت  TAARIKHDA 3.  der Zeitpunkt ق الزمن/ ال  Dem ن  معين شده ቆጸ خ زم  ግ  WAKHTIGA 4.  im Zeitraum vom...bis zum...  حتي ......من....  Di he a a ji … ta …  ع ع....از س ت س ده کې...څخه تر... د    .... ني م ብ ከ زم  ግ . . . ብ  

. . .ክ ብ. . . 

Laga bilab o ila dhammad 5.  der/die Erziehungsberechtigte لي صي/ال ال  Sergêr ل ቆልዑ ንምዕ سرپرس  سرپرس ، مسئ ይ መሰል 

ዘ ም Waalidka ama masulka 6. versäumen تأخر Xefletkirin (Jibîrkirin) ل از دس دادن ምህ درس   درس Ders الدرس ምጥላም Soo xaadirid la,an 7. der Unterricht غف ک  cashirka 8. der Unterrichtsinhalt ى الدرس ای درس Naveroka dersê محت نګه محت ሕ درسي مينځپ  ምህ  Cashirka iyo barashada 9. selbstständig عام خاص حسابه ا ا  Serbixwe ر مستقل د کف ، به ط اک خ እ خپ ኻ ክ ል  ምን ድ Isdabaraad ama isdabari kar 10. nacharbeiten إضافي عم  Karê zêdekirî (Derveyî saeta kar) ره انج دادن ب ري د فه ک ደ اض ክ ም ሕ Dib uga shaqayn 11. der Pass ل ر Pasport (Derbasname) انتق سپ رټ پ سپ ፖ پ  Passport 12. das Fehlen رك ه   Amade nebûn عد المش ل اشتب ተ غيب ک ፉ Maqnansho 13. das Attest تقرير Guwahîya dixtor (Îzna Dixtor) اهی ጽ د ډاکټر تصديق گ  መ መ  -

ሓ ም Caddaynta dhakhtarka 14. der Termin عد خ   مالق Dema serîlêdanê م ቆጸ د مالق   Ballan 15. die Arbeitsunfähigkeits- bescheinigung ق إلع  Guwahiya (îzna) nebûna تقرير ب
şi a a karkiri ê  ی ر ه مه      م د ن ش

ر ړتي نه  ک ل  ر د ترسره ک د ک

د تصديق ሕ ክ درل ሰ ሕ 

ከምዘይ ኽእል 

ገልጽ ም ክ ነ  Warqadda inadan shaqayn karin cadaynaysa 16. mit freundlichen Grüßen مع أجمل التحي Digel Rêz û Silavan ان ي سره ب احترام فرا ም په درن  ዕ ክነ  

ሰላም  Salan farxadi ku jirto 17. die Unterschrift قيع ء Îmze/Wajo ت يک امض ክ الس ም Saxiixa 18. aus persönlichen Gründen ألسب شخصي Ji ber egerên ta betî/şe ssî د شخصي دالي له مخې به داليل شخصی ብግላ  ጸገም 

መኽንያ  Arimo shakhsi ugaar ah 19.  der Termin bei der Ausländerbehörde دوائ في موعدا األجنبية ا  Dema serîlêdanê li Rêvebiriya welatiyên biyanî  ع جر اتب مالق ب دفتر م
رجه  خ

ع اداره کې د مالق  رني اتب د ب

ቆጸ خ  ም  ሰ -

ልጣና  ወጻእተኛ  

Ballan xafiiska arrimaha ajnabiga 20. der Termin beim Sozialamt موعد تب في ا عاية م  ا

ل Dema serîlêdanê li Rêvebiriya Karên Civakî االجتماعية سي ر اداره کې د مالق  مالق ب س لنيز چ د ټ

ቆጸ خ  ም  ሻል ም  Ballan xafiska sooshaalka 
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 Begriffe aus dem Entschuldigungsformular und dem Entschuldigungsnachweis   Arabisch Kurdisch Farsi/Dari Pashtu Tigrinya Somali 21. die Verspätung تأخير Derengî خير مل ምድንጓይ Soo daahid 22. ganztägig ځنډ ت ق Temamwext/Tevayê wextê ي ك خ   تم  ل  ም ټ እ መዓል  Maalint oo dhan 23.  das Beispiel ل ل Mînak مث ل مث ን مث ብነ  Tusaale ahaan 24.  die Entschuldigung abgegeben am ... ريح الحج Gu ت ahî Î z a e  di roja … da hatiye raberkirin يل داده شده   در مه تح رکړل ... تصديق په  عذرن نيټه 

ی دی ይቕ ش  ብዕ ... 

ተ ሂ  Raaligalin ayan dhiibay 25.  die Entschuldigung angenommen von ... قاب األع Gu ahî Îz a e  di roja … da hatiye qebûlkirin مه پذيرفته شده از ی ... تصديق په  عذرن نيټه منل ش
ይቕ دی  

ብዕ _____ተቐ  Raalligalitii waan qaadanay 26. die Entschuldigung anerkannt durch ... ىموافق عا  ع  Gu ahî Îz a e  ji ali ê … 
a hati e piştrastkiri سط  مه پذيرفته ت ييد ... تصديق د  عذرن له الرې ت

ی دی ይቕ ش  ብ... ተ ን  Raalligalintii wan aqoon sanay            


