
Tekst 1 

URLAUBSPLANUNG / Höchstpreise zu Ferienbeginn – Dauerärger für Eltern 

Wer schwänzt, muss büßen 
 1  Pünktlich zum Anfang der Ferien beginnt 

die Hochpreissaison – Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern ärgern sich jedes Jahr 
darüber. Und für manche ist die Versuchung 
groß, früher zu starten und in den Genuss 5

günstiger Raten zu kommen. Die Kinder, so 
beschließen sie leichtfertig, schwänzen dann 
halt mal die letzten Schultage. 

 2  Doch damit begehen sie juristisch eine 
Ordnungswidrigkeit, und die hat manchmal 10

finanzielle Folgen. Die Schulgesetze spre-
chen eine klare Sprache: „Unmittelbar vor 
und im Anschluss an Ferien darf ein Schüler 
nicht beurlaubt werden. Über Ausnahmen in 
nachweislich dringenden Fällen entscheidet 15

der Schulleiter. Dazu muss nachgewiesen 
werden, dass die Beurlaubung nicht den 
Zweck hat, die Schulferien zu verlängern“, 
heißt es etwa in Nordrhein-Westfalen. 

 3  Grippe oder Bauchschmerzen, nur von 20

den Eltern bescheinigt, taugen ebenfalls 
nicht als Begründung. Wer die Kinder zwei 
oder drei Tage vor oder nach den Ferien 
krankmeldet, muss in Nordrhein-Westfalen 
ein ärztliches Attest vorlegen. Bei unent-25

schuldigtem Fehlen droht ein Bußgeld von 
160 Euro pro Kind und Tag. Immerhin gehe 
es um die Durchsetzung der Schulpflicht, 
argumentieren die Kultusministerien. „Häu-
fig beschweren sich Eltern über Unter-30

richtsausfall – und dann sind ein paar 
Fehltage vor den Ferien auf einmal nicht so 
gravierend“, klagt Stefanie Paeleke vom 
Kultusministerium Nordrhein-Westfalen. 

 4  „Eine Schulpflichtverletzung ist kein 35

Kavaliersdelikt1)“, meint auch Peter Brendel 
vom bayerischen Kultusministerium. Hat ein 
Schulleiter den Verdacht, dass ein Schüler 
vorzeitig Urlaub macht, ist er angehalten, 
dies der Kreisverwaltung zu melden. Die 40

kann bis zu 500 Euro Strafe verhängen. Das 
Gleiche gilt in Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein. 

 5  Zusätzliche Brisanz wird das Thema im 
nächsten Jahr bekommen, wenn die Ferien-45

termine der Bundesländer angeglichen wer-
den. In den drei bevölkerungsreichsten Re-
gionen beginnen die Sommerferien dann fast 
zeitgleich: in Nordrhein-Westfalen am 31. 
Juli, in Bayern und Baden-Württemberg am 50

24. Juli. Noch mehr Chaos auf den Auto-
bahnen, noch mehr Engpässe im Luftverkehr 
und steigende Preise werden die Folgen 
sein, prophezeit der Deutsche Reisebüro und 
Reiseveranstalter Verband. Möglicherweise 55

werden dann auch dicke Bußgelder manche 
Eltern nicht davon abhalten, vorzeitig die 
Koffer zu packen. 

         Rheinischer Merkur 

Kavaliersdelikt: overtreding waaraan door de meeste mensen niet zo zwaar wordt getildnoot 1 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 

Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1  Wer schwänzt, muss büßen 

1p 1  Welches Wort passt im Sinne des Textes zwischen „und“ und „in“ (Zeile 5)? 
A außerdem 
B schließlich 
C so 
D trotzdem 

1p 2  Naar wie of wat verwijst het woord “sie” (regel 9)? 

„Über Ausnahmen … der Schulleiter.“ (Zeile 14-16) 
1p 3  Was soll ein Schulleiter dabei auf jeden Fall kontrollieren? 

A Ob Eltern die Krankheit ihres Kindes auch rechtzeitig der Schule gemeldet haben. 
B Ob Eltern versuchen, die Zahl der freien Tage zu vergrößern. 
C Wie ernst die Krankheit des betreffenden Kindes ist. 
D Wie oft das betreffende Kind schon wegen Krankheit gefehlt hat. 

„Immerhin ... Schulpflicht“ (Zeile 27-28). 
1p 4  Wie sind diese Worte der Kultusministerien gemeint? 

A Als Begründung. 
B Als Drohung. 
C Als Kritik. 

1p 5  Worüber klagt Stefanie Paeleke (Zeile 33)? 
Sie klagt darüber, dass 

A Ärzte oft zu schnell Atteste schreiben. 
B die Bußgelder für unerlaubte Abwesenheit nicht hoch genug sind. 
C die Eltern gegenüber der Schule manchmal inkonsequent handeln. 
D Eltern sich bei der Schule zu schnell über ausgefallene Stunden beschweren. 
E Kinder viel zu oft ohne Meldung fehlen. 

1p 6  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Für das bayerische Kultusministerium ist Schuleschwänzen eine Gesetzesübertretung. 
2 In einigen Bundesländern können Schulen für Schulpflichtverletzung finanziell 
verantwortlich gemacht werden. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2.  
D 1 und 2. 

1p 7  Waardoor zal volgens alinea 5 het ongeoorloofd schoolverzuim volgend jaar misschien 
alleen nog maar toenemen? 

Eindexamen Duits havo 2004-II

havovwo.nl

www.havovwo.nl                                                                          - 2 -


