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Sachverhalt: 

Wer trägt die Kosten für ein Arztzeugnis einer Schülerin oder eines Schülers? 

Rechtslage: 

Gemäss Art. 41 des Mittelschulgesetzes (sGS 215.1) sind die Schülerinnen und Schüler zum Schul-
besuch verpflichtet. Sofern sie am Unterricht nicht teilnehmen können, müssen sie dies begründen 
und gegebenenfalls in geeigneter Form die Gründe nachweisen (zum Beispiel die Einladung für 
eine Hochzeit vorweisen). Im Krankheitsfall ist ein Arztzeugnis das geeignete Beweismittel. Grund-
sätzlich wird ein Arztzeugnis nur dann verlangt, wenn dazu ein Anlass vorliegt. Dies kann beispiels-
weise bei häufigen oder periodisch immer wiederkehrenden Absenzen der Fall sein. Eine Schule ist 
dann auch befugt, von Schülerinnen und Schülern für jede weitere krankheitsbedingte Absenz ein 
Arztzeugnis zu verlangen. Da die Schülerin oder der Schüler beweispflichtig ist, hat sie oder er auch 
die Kosten für den Beweis zu tragen - selbst wenn es die Schule ist, die ein Arztzeugnis "verlangt". 
Die Schülerin oder der Schüler kann auf den Nachweis verzichten, er oder sie hat dann aber die 
Rechtsfolgen der unentschuldigten Absenz zu tragen. Das Vorweisen des Arztzeugnisses stellt eine 
Obliegenheit und keine Schülerpflicht dar. Die Erfüllung einer Obliegenheit liegt im Interesse des 
Betroffenen. Die Schule muss also die Kosten nicht übernehmen. Dies widerspricht nicht der grund-
sätzlichen Unentgeltlichkeit des Mittelschulbesuchs. 

Ein Arztzeugnis ist relativ kostengünstig erhältlich. Wenn dies gewünscht wird, besteht auch die 
Möglichkeit, eine Diagnose sowie ein Arztzeugnis beim zuständigen Schularztdienst einzuholen. 
Dies ist kostenlos. Die Behandlung wird aber nicht mehr vom Schularztdienst übernommen. 

Anders verhält es sich, wenn ein vorgebrachtes Arztzeugnis angezweifelt wird. Hier gibt die Schule 
ein Gegengutachten in Auftrag und muss die Kosten desselben übernehmen. Die Schule kann da-
rauf verzichten, muss dann aber das eingebrachte Zeugnis als genügenden Beweis akzeptieren. 
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