
Absenzen- und Jokertagsreglement 
 

 
1. Vor Beginn der Absenz haben die Inhaber der elterlichen Gewalt von der 

nachstehenden Instanz eine Bewilligung einzuholen: 

< 2 Tage: Den Eltern von Kindern des Kindergartens und der Primarschule 

Wollerau stehen pro Schuljahr drei Schul-Halbtage zur Verfügung, an 
welchen sie ihre Kinder in eigener Verantwortung vom Unterricht 

dispensieren können. Diese so genannten Jokertage können mit einem am 
Schuljahresanfang abgegebenen Gutschein direkt der betreffenden 
Lehrperson mitgeteilt werden. 

< 2 Wochen: Begründete Gesuche  bis zu 2 Wochen müssen schriftlich an 
die Schulleitung  gestellt werden.  

> 2 Wochen: Gesuche von längerer Dauer als 2 Wochen müssen schriftlich 
an den Schulpräsidenten resp. Schulrat gerichtet werden. 

Die Schulleitung und der Schulrat behalten sich vor, eine restriktive 

Bewilligungspraxis zu vollziehen und nur begründete Ausnahmen zu 
genehmigen. 

2. Der Jokertag gilt, wie die anderen bewilligten Absenzen, als entschuldigte 
Absenz und wird im Zeugnis entsprechend eingetragen. 

3. Der Jokertag kann nicht kumuliert werden; wird er im Laufe des Schuljahrs 

nicht bezogen, verfällt der entsprechende Anspruch. 

4. In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien sowie am ersten 

Tag nach den Sommerferien kann kein Jokertag bezogen werden. 

5. Wird ein begründetes Gesuch um Dispensation wegen dringender 
persönlicher Angelegenheiten (z.B. für Teilnahme an Familienfeiern, hohe 

religiöse Feiertage nicht-christlicher Bekenntnisse usw.) durch die zuständige 
Instanz (Schulrat oder Erziehungsdepartement) bewilligt, kann im laufenden 

Schuljahr kein Jokertag mehr bezogen werden. 

6. Nicht unter diese Regelung fallen Absenzen wegen nicht voraussehbaren 
Angelegenheiten wie Krankheit, Todesfall in der Familie usw. 

7. Für den Kindergarten gilt generell eine weniger restriktive Handhabung des 
Reglements. 

Die Kontrolle über den Bezug des Jokertages sowie über die Einhaltung obiger 
Bestimmungen obliegt der Lehrperson. Die Eltern haben die Lehrperson 
spätestens einen Schultag vor Bezug des Jokertags zu informieren. Die 

Lehrperson hat das Recht, einen Jokertag abzulehnen, falls die obigen 
Bestimmungen nicht eingehalten werden. 
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