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Aufsicht bei vorzeitigem Unterrichtsende
Sehr geehrte Eltern,

im Schulalltag kann es gelegentlich zu kurzfristigen Stundenplanänderungen und
Vertretungsregelungen kommen, die dazu führen können, dass, durch Ausfall von
Randstunden bedingt, ein vorzeitiger Unterrichtsschluss möglich wird.
Ein ähnliches Problem entsteht an den Tagen, an denen Ferien beginnen und/oder
Zeugnisse ausgegeben werden, da an diesen Tagen der Unterricht bereits nach der
vierten Stunde endet.
Schulordnung ist geregelt, dass die
Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts, während der Pausen und
während der Wartezeiten im Rahmen der allgemeinen Schülerbeförderung der
Aufsicht der Schule unterliegen und in diesen Zeiten auch das Schulgelände nicht
verlassen dürfen.

lm 536, Absatz 1, der Übergreifenden

Wenn die Schülerinnen und Schüler bei vorzeitigem Unterrichtsende aus der
Aufsichtspflicht der Schule entbunden werden sollen, bitten wir Sie, uns gegenüber
verbindlich zu erklären, dass lhr Kind in diesen Fällen ausnahmsweise das
Schulgelände verlassen darf.
Füllen Sie bitte daher die angefügte Erklärung aus und leiten Sie diesen wieder über
die Klassenleitung an die Schule zurück bzw. geben diesen im Sekretariat ab.

Rechte am eigenen Bild/ an eigenen Arbeitsleistungen
lm schulischen Alltag kommt es häufig vor, dass im Rahmen von Veranstaltungen,
Projekten, Präsentationen und Wettbewerben Fotos von unseren Schülerinnen und
Schülern und/ oder deren Arbeitsergebnissen (Kollagen etc.) gemacht werden, die
ggf. auf der Homepage oder in den Printmedien erscheinen.

Bitte erklären Sie sich ebenfalls auf dem angefügten Abschnitt mit
Vorgehensweise einverstanden.
lch danke für lhre Kooperation und verbleibe mit freundlichen Grüßen,

Rudolf Müller-Keßeler, OStD
. SCHULLEITER.
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Erkläruns zur Aufsichtspfl icht
lch habe das Schreiben über die Aufsicht bei vorzeitig beendetem Unterrichtsende
zur Kenntnis genommen und erkläre hiermit verbindlich,
dass meine Tochter/ mein Sohnl

, Klasse

_,

das Schulgelände bei vorzeitigem Unterrichtsende verlassen/ nicht verlassen dad.
An Tagen, an denen es Ferien gibt, darf sie/ er die Schule vorzeitig verlassen/ nicht

verlassen.

Rechte am eiqenen Bild/ an eiqenen Arbeitsleistungen

Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen des Unterrichts oder sonstiger
schulischer Veranstaltungen gemachte Bilder, auf denen unser Kind abgebildet ist,

auf der Homepage des Gymnasiums oder in den Printmedien erscheinen. Dies gilt
ebenfalls für die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen unseres Kindes (Referate,
Kollagen etc.),

Ort, Datum

'

Nicht-Zutreffendes bitte streichen

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

