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An alle Sorgeberechtigen! 
 
Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung vom 04.06.1999 betr. Aufsicht in Schulen gelten bei vorzeitig beendetem 
Unterricht  folgende Regelungen: 
 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 8 dürfen das Schulgelände nicht verlassen; 
sie werden bis zum Ende des stundenplanmäßig vorgesehenen Unterrichts beaufsichtigt. 
Mit Einverständnis der  Eltern können die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 8 
das Schulgelände nach der vorzeitigen Beendigung des Unterrichts verlassen. Eine Haftung 
der Schule bei Verlassen des Schulgeländes ist ausgeschlossen. Der gesetzliche Unfallver-
sicherungsschutz ist grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet.  
Sie werden gebeten, die folgende Erklärung (siehe unten 1.) auszufüllen und das Zutreffende 
anzukreuzen. 
 
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9 und 10 ist das Verlassen des Schulgeländes 
nach der vorzeitigen Beendigung des Unterrichts freigestellt. Eine Haftung der Schule bei 
Verlassen des Schulgeländes ist ausgeschlossen. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
ist grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet.  
Die Erziehungsberechtigten von Schülern der Klassenstufen 9 und 10 bescheinigen nur die 
Kenntnisnahme (siehe unten 2.).  
 
Für die Schüler, die am Nachmittag an einer Unterrichtsveranstaltung teilnehmen, besteht 
Versicherungsschutz für das Verlassen des Schulgeländes zwecks Besorgung eines 
Mittagessens auf direktem Wege. Da die Schule davon ausgeht, dass die Schüler dieses 
Angebot wahrnehmen, besteht in dieser Zeit keine Aufsicht in der Schule (VV des MBWW 
vom 04. Juni 1999). Der Aufenthalt im Schulgebäude (Glaskasten) ist jedoch möglich.  
 
 
(Kimmling) 
Schulleiter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Name: _________________________________________  Klasse: _________ 
 
1.                                              Klassenstufen 5 – 8 
Ich habe von dem Rundschreiben betr. Aufsicht in Schulen bei vorzeitig beendetem 
Unterricht bzw. in unterrichtsfreier Zeit Kenntnis genommen und bin damit  
 
�     e i n v e r s t a n d e n   -    �     n i c h t       e i n v e r s t a n d e n 
 
dass mein Sohn/meine Tochter das  Schulgelände verlassen darf. 
 

 
 

2.                                              Klassenstufen  9 – 10 
Ich habe von dem Rundschreiben betr. Aufsicht in Schulen bei vorzeitig beendetem 
Unterricht bzw. in unterrichtsfreier Zeit Kenntnis genommen. 
 
 
_____________________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift d. Sorgeberechtigten  

MUSTER


